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Otto Online ...

ich bin dabei

!

• Super Gewinnspiele

• Aktuelle Modetrends
• Reiseangebote

• Schnappchenmarkt
• Rund um die Uhr bestellen

• NEU! PC-Preis-Hotline

*otto#
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Also, es war an einem Montag. Wir saften in grofterer Runde zusammen und besprachen das geplante Heft. Der

Geschaftsfuhrer fragte nach dem Fortschreiten des Projekts und der Chefredakteur antwortete, es schreite rustig

fiirbaft! Woraufhin der Geschaftsfiihrer entgegnete. eine solche Antwort sei Quark und er wiinsche Fakten, Fak-

ten, Fakten zu horen. Dem Chefredakteur lag auf der Zunge zu antworten, dann miisse er, der Geschaftsfiihrer,

nach Miinchen gehen, dann wiirde er solche Sachen horen. Naturlich

% % t % %-o-^^verkniff er sich diese Antwort und rapportierte lieber den

Stand der Dinge. Der Geschaftsfuhrer fragte, ob man denn

schon einen Namen fur das Kind hatte? Der Chefredakteur

antwortete mit „njein", aber man hatte jetzt nach einer durchzech-

ten Nacht immerhin die ultimativen Bewertungssymbole fiir die

Programmredaktion gefunden: Kleine Pizzen namlich, die je nach

Stand der Dinge jubeln oder grummeln wiirden. Wieso Pizze?,

fragte der Geschaftsfuhrer, der im Gegensatz zum Chefredakteur

den italienischen Plural beherrschte. Weil, so der Chefredakteur,

Pizze (er lernte schnell dazu) die Leib- und Magenspeise der On-

line-Freaks sei. Gut, meinte der Geschaftsfuhrer. Nur, woher

wisse man das so genau? Der Chefredakteur verwies auf sich,

seine Erfahrung und eine Internetadresse

http://www.cs.bgu.ac.il/-omri/Humor/inet_geek.html, wo die zehn untriiglichen Anzeichen zur Identifizierung

eines Geeks verzeichnet waren und der Ausspruch „Pizza 's here" aufNummer 1 gelandet war. „Na, prima", ant-

wortete der Geschaftsfuhrer und schob die Frage nach, warum man nicht auch das Heft so nennen wolle. Der

Chefredakteur schwieg einen Moment - sauer, weil ihm das nicht eingefallen war - und sagte: ,Ja, warum eigent-

lich nicht?" und war gleichzeitig froh, endlich auch 'mal eine Frage gestellt zu haben. Der Geschaftsfuhrer wollte

sich nunmehr an den Rest der Runde wenden, um weitere Stellungnahmen zum Thema einzuholen. Leider war

aufter dem Chefredakteur niemand mehr anwesend. Die Sekretarin erklarte auf Nachfrage, dais sich der Rest

zum Pizza-Essen verabschiedet habe. Geschaftsfiihrer und Chefredakteur verfaftten eine Deklaration, nach der

man Pizza kiinftig mit @ zu schreiben habe und freuten sich, den Rest der Besprechungsteilnehmer wieder be-

griiften zu diirfen. Burkhard Kaufhold wischte sich schnell einen Mais-Brocken aus dem Bart, Andreas Bartels

sang leise seinen Lieblingssong: „BTX ist die schonste Nebensache der Welt", Jorg Rohrdanz prokelte an seinem

Mobil-Telefon und Katharina Schrader, am Wochenende Opfer eines Inline-Skating-Unfalls, wollte sich lieber

nicht hinsetzen. Der Geschaftsfuhrer fragte in die Runde, wie der Name Pizz@ gefalle, und fast alle sagten:

„Klasse!" Andreas Bartels sang immer noch und hatte

deswegen die Frage wohl nicht verstanden, so daft der

Geschaftsfiihrer nachhakte: „Und, Herr Bartels, was ist

mit Ihnen?" „Gut, gut!", kam als Antwort. Er sollte die

Frage noch ofter horen.

gibt abschlieftend zu erwahnen, daft die Redaktion

wahrend der Produktion der ersten Ausgabe 176

Tielkiihlpizze, 78 Bringdienst-Pizze und 36 Restau-

rant-Pizze verbraucht hat und daft sie Pizz@

immer noch „sehen kann" — mehr denn je sogar.

Herzlich, wo immer Ihr seid:

Matthias Wegener

pizz@ 3
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Suchet, so werdet ^

: hr finden

Search-Engines im Test. Im

Internet ist schlichtweg alles

zu finden, nur muft man
wissen wie und von wem.
Wir haben die hilfreichen

Maschinen getestet und

sagen, welche die beste ist.

Most wanted!^
Kleinanzeigen im

Internet

Bill Gates sprach und alle

horten zu: In ein oder zwei

Jahren wird sich der

„Kleinanzeigendienst des

Information-Highways von

einer Kuriositat zum wichtig-

sten Instrument gemausert

haben, das Verkaufer und
Kaufer zusammenfuhrt."

to\
Sex im Internet

Schwerpunkt dieser Ausgabe

ist die Rubrik „Love & Sex".

Wir zeigen die besten

schlimmen Adressen im
Internet, nehmen dabei kein

Blatt vor den Mund und
haben natiirlich auch die

Schere aus dem Kopf ver-

bannt - zum sinnenfrohen

Vergniigen der Leser.

Alle in diesem Heft besprochenen Sites stehen auch

als „Online-Register" zur Verfugung: Einfach

anklicken und unseren Empfehlungen bequem
„nachsurfen". Die Adresse: http://www.dhd.de/pizza

\
Pizz@ Online

i f

I

noi
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Das Bewertungssystefft drei Kriti

Vorab: Wir bekennen uns zu hem-
mungsloser Subjektivitat, zumin-
dest dort, wo es urn Unterhaltung

oder ganz einfach um Fragen des

guten oder, wichtiger noch, des

schlechten Geschmacks geht. Die

Filmbewertungsstelle der katholi-

schen Kirche wiirde manches ganz
sicher anders sehen.

Bei uns gib

Der Spate an der Site, gelegentlich auch
Sarkasmusfaktor. Ganz klar, date hier die Redaktion
bestimmt, was witzig ist und was zum Gahnen.

Hier wird Aufbau, Gestaltung, Performance
und Animation bewertet.

MlltZCll
: Gelegentlich ist es ja auch ganz schon, 'mal

auf eine sinnvolle Site zu treffen („Wie komme ich an den
Job meines Kollegen" oder sowas in der Art), diese

Adressen werden von uns dann besonders ausgezeichnet.

FUN DESIGN NUTZEN

So iibersichtlich wie die Kriterien sind

auch die Bewertungsstufen:

Die

auch Pizza-taco fur allerhochste Anspriiche

Die

auch Pizza-jein

Die

auch Pizza-angry

Die

auch Pizza-calzone

AbschlieEend: Nicht verzweifeln, wenn Eure Lieblings-Site eins vor den Bug
bekommt. In diesem Fall freuen wir uns iiber eine freundschaftliche Protest-

mail (redaktion@pizza-online.de), und schlietelich haben wir schon im ersten

Satz gesagt, woran das liegen kann. Die Site des Monats zum Beispiel

(htm.7/www.cs.bgu.ac.il/"'omri/Humor/inet_geek.hunl) hat objektiv miese Design- und
Nutzfaktoren und ist trotzdem bis auf weiteres unsere Lieblingsadresse.

FUN DESIGN NUTZEN
6 pizz@
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Die Online-Ausgabe von pizz@

enthalt selbstverstandlich ganz

andere Sachen als das Heft -

alles andere ware langweilig.

-,*\ Allerdings findet Ihr hier audi,

entsprechend der Heftrubriken,

samtliche vorgestellten und gelisteten Adressen, in der Online-Ausgabe

natiirlich interaktiv. Ein kurzer Klick und Ihr konnt unsere Empfehlung

oder unseren Ab-Rat selbst uberpriifen, die manchmal umstandlichen

Adress-Eingaben entfallen auf diese Weise:

http: / /www.dhd.de/pizza

'' -.' --

mmmmw-tizm

hr ftShht ao ch ^QM Q( t Q*
Ihr konnt doch schreiben, Oder?

Dann konnt Ihr auch ein bilschen bestimmen, wo es kiirj

tig langgehen soil. Mailt uns (wir freuen uns aber auch

liber Postkarten oder Briefe mit Kolbenftiller geschrieberj

was Euch gefallt an pizz@, was Euch nicht pafst, was Ihr

anders machen wiirdet oder welche Adresse unbedingt

einmal vorgestellt werden sollte.

Site des Monats

Hier wird erklart, warum wir heifsen wie wir heifsen, un

man erfahrt zudem allerlei andere ernsthafte Wahrheitc

liber das Wesen der Gattung Online-Surfer. Unbedingt

anschauen.

http://www.cs.bgu.ac.il/~omri/Humor/inet_geek.html

Die Tiefkiihl-Pizza der Saison

Kids zwischen 10 und 14 haben entschieden: Der Pizza

„Ristorante Spinaci" von Dr. Oetker gebiirt das Pradikat

„Besonders lecker". Trotz einer Schwache (stellenweise z

salzig) verwies sie die Konkurrentin „Schinken-Ananas"

aus dem Hause Alberto auf den zweiten Platz der

Beliebtheits-Skala.

CD A fl P 7

e-mail:
MatthiasWegener@pizza-online.de

pizz@

DER HEISSE DRAHT
Verlagsgesellschaft mbH & Co.

Postfach 6163

30061 Hannover

pizz@ 7



Der Anruf seiner Mutter brachte ihn auf den gen ialen -

Gedanken, ^^L
eine Erklarung fur alles zu finden.

Sie fragte ihn, ob er endlich einen

Job hatte und ob zu Hause audi
noch alles in Ordnung sei. Er selbst

wiederum fragte sich, warum Miit-

ter immer wieder solche Fragen

stellten. Im Zuge dieser grundle-

genden Frage fielen ihm weitere

ein: Warum braucht er einen Job?

Warum muK zu Hause immer alles

in Ordnung sein? Warum kann der

Mensch dick sein? Wie ist das Le-

ben als Wiistenkardinal? Wie oft

kann das Wort Tennis in einem
Satz verwendet werden? Wer hat

heute Geburtstag? Wie sahe es ei-

gentlich aus, wenn Jesus als Frau

das Kreuz genagelt hatte? Wie sieht

Kohls kollektiver Freizeitpark im
Internet aus? Warum kann es nur
einen geben? Was ist ein Crash? Die

Damenwahl ist eine Qual - wer be-

hauptet denn sowas? Keine Wer-

bung einwerfen? Was passiert,

wenn man nur noch einen URL
beim Roulette in der Trommel hat?

Was macht man mit der Unter-

schrift eines geriatrischen Box-

Idols? Ist die pompose Ente eine Er-

findung Pseudos? Andy war hohl?

Ist das Image ein konsonantes Sche-

ma kognitiver und emotiver Struk-

tur, das sich ein Mensch von einer

Person, Organisation oder Instituti-

on macht? Oder - die Mutter aller

Fragen - haben wir den Schuls

nicht gehort? Schreibt dariiber die

Hauspostille? Er fand sie, die eine

Antwort auf all seine Fragen. Sie be-

steht aus zwei Worten sowie einer

Konjunktion und gibt der folgen-

den Rubrik ihren Namen.

8 pizz@
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what's up?!
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Pseudo - Online
Network

http://pseudo.com

Pseudo ist ein interaklives Ra-

dio- und Videoprogramm, bei

dem der User mitreden und mil-

horen kann. Neben der Video-

konferenz oder dem Global Chat

kann er sich auch an Spielen be-

teiligen, bei einigen Shows mit-

machen oder einfach nur dabei-

sein. Das Pseudo-Programm ist

so umfangreich und aktuell. daft

man dort ohne Probleme 24

Stunden verbringen konnte.

Ein Ort, an dem Zeit zur

Nebensache wlrd

CJ

Zum Ersten, zum
Zweiten und
zummmm...
http:/ /www.system42 .de / a Ifa

Unter der Schirmherrschaft der

Frau Familienministerin Nolte

findet die erste Internet-Verstei-

gerung auf deutschem Boden

statt. Die Auktion geht bis zum

31.03.1997. Man hat also durch-

aus noch ein wenig Zeit, seine

Gebote (nur per e-mail!) fur ein

signiertes Foto von Max Schme-

ling oder die Krawatte unseres

aktuellen Bundeskanzlers zu

machen.

Dinge, die wir schon immer

haben wollten

Das Web-Roulette

http://www. urou lette.com :8ooo

Das L/KouLefrebringt den User per Mausklick an eine zufallig ange-

wahlte Adresse im Web. Sinnvollerweise wird darauf hingewiesen,

daft die schlie/slich erreichte Adresse nicht den Erwartungen des

Users entsprechen muK, Es besteht also die kleine Gefahr des

Schocks beim Benutzen des Roulette. Aber darin liegt ja auch der

Reiz.

Fur Spieler

,^w- Der mit dem Essen tanzt

Mirf

Max Schmeling

http://www.glazecorp.com/theater/pdchome.htm

Der grofte Koch Hans-Peter Wodarz hat eine neue Kunstform ins

Leben gerufen: Zirkusf'rafs. Oh, wie gemein das klingt! Gemeint ist

aber die neue, elitiire. und trotzdem schone Synthese von Zirkus-

und Koch- bzw. Speisekunst. Wer beim Essen zusehen will, wie .111-

dere Menschen sich iiber einen lustig machen oder wie wild durch

die Gegend springen, daft man am liebsten den gerade gefullten

Magen wieder ausleeren mochte, braucht sich nur iiber diese Web-

Site Karten fur das Spektakel Pomp Duck and Circumstance zu be-

stellen (zwischen $125 und S 175) und nach Atlanta zu fliegen.

V v '
' '

mYmirummLieber Donald Duck als Pomp Duck

Ein kollektiver Freizeitpark

http://www.europeonline.com/deu/Uve/mags/park/park.htm

Der Freizeitpark von Europe online macht seinem Namen alle Ehre:

Der Mensch kann hier seine Freizeit verbringen, indem er sich Aus-

zuge aus deutschen Zeitschriften (z.B. Focus, Bunte) durchliest, das

Horoskop von vor drei Wochen anguckt und uberpriift, ob es ge-

stimmt hat. Noch aktueller ist der tiigliche TV-Tip, der jeden Archivar

vor Freude Hosiannah singen laftt, hier findet sich die Meldung, daft

Phil Collins Genesis verlassen hat, aber immerhin ist das TV-Pro-

gramm selbst an seinem richtigen Link. Sonst gibt es noch Features

zu Klatsch und Tratsch, das Wetter und eine nette Grafik.

Rubriken
Mu»l>:;

• CD-Tips. Pop n«"..

Klesslk und Ja2Z
• Microsoft

Musik-lexikon
• Pop-Archiv

• [jjeuj Snowboard

Boer derx i n Laex

»Stedte Berlin. k.oln.

preidcn. rrenkfurt.

Hamburg , Muncnen

Heroato p

fernse|icp
• Star Trek wlrd 30
• Gute, schlechte*

emsemeZeiten
• OkobllanzGottschell

• Vo* FreltegNecht

• TV-Bucher

Features -

#eu! -
Miss Megatrai

Events, Fur & Fitnos;

Noc lister Update: Mitte April Oioffentlich)

Ein Park, der mal grundlkh umgegraben und neu angelegt

werdensollte SSd

O

^JJJgggJja ^inhaUj ^semc^J

Milla Model Mehr
PMIlia Baa Interview

8er1ip-t1eskeu; Jetzt

in Moskeu
Hare A,lmgnd

Interview

Sportroesse Trends

Stars; Anspruchsvoll

unterwegs
I niton. I iit.le.r liiing

AlleTechnikei

• kommunikalionl

Musical InDutsburg
ruiiwr—de Neues aus

Meiland
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Karrlere-RUckblick
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The CRAYON Chronicle

Published by C PAYON - " Newspaper - paper = just the 'news'! " FREE

High Temperatures (59 k'J

SOMETIMES I LiE AWAKE AT NI6HT.
ASP 1 ASK."WAT CAN i PO TO KEEP MY

THEN A VOICE COMES TO
THAT SAYS ''TRY SI OuJINfi t?QU

I ME

T/rUll 9718 of 46K (it SOB by t.

Herzlichen Gluckwunsch

http://www.bouteU.com/birthday.cgi

Die Site erfaftt den Geburtstag eines jeden, der sich da

selbst eintragt oder eintragen lalst. Sie zeigt den aktu-

ellen Tag mil den Geburtstagskindern unci ihren e-

mail-Adressen an, sofern eine vorhanden ist. Es werden

auf Wunsch, bzw. auf Mausklick, aber auch die Ge-

burtstage des ganzen Jahres angezeigt.

Und alles Gute
:j :j ±

Image-Bildung

Die Hauspostille

http://crayon.net

Es kam gerade durch den Ticker: Helmut Kohl ist am Saumagen erstickt. Eine

Schlagzeile, die die meisten Deutschen nicht erfreuen wird - aber sie miissen sie

ja auch nicht lesen, wenn sie nicht wollen. Dafur gibt es die Web-Site Crayon. Sie

stellt dem User eine Zeitung ganz nach seinen Vorlieben zusammen, d.h., was er

mag, kommt rein, was nicht, nicht. Man bekommt (nach dem Procedere der In-

teressenzusammenstellung - was genauso lang ist wie das Wort) dann eine Adres-

se im WWW zugeteilt, wo man jeden Tag die neuesten Nachrichten aus seinen

Interessengebieten lesen kann.

internetsche Allgemeine Cytung

http://www.imagesmith.com/imagesmith

Imagesmith ist laut Eigenwerbung ein anerkannter

Fiihrer im Internet-Marketing. Es bietet alien - ob Pro-

fis oder Amateure - , die mit dem Internet Geld verdie-

nen wollen. die notige Ausriistung und Starthilfe,

naturlich nicht umsonst. Dafur stellt Imagesmith

Pakete mit Software und Web-Seiten zur Verfiigung,

so dais man seine eigene Homepage ohne grolsen Auf-

wand selbst gestalten kann. Ein paar Kunden, die ihre

Sites mit Imagesmith gestaltet haben, kann man di-

rekt anklicken, damit man auch mal sieht, was man

fur sein Geld bekommt.

Umsonst ist auch hler nichts 7ranrTr:.m7i7~

Ich habe Andy Warhol
erschossen

http://www.filmzone.com/warhol

Die Site stellt einen neuen Film vor, der ein Portrait

von Valerie Solanas zeichnet. Die Frau hat irgendwann

mal auf den Pop-Art-Kiinstler Andy Warhol geschossen

und ihn damit fast umgebracht. Man kann sich schon

mal ein paar Trailer des Films (englischer Titel: I shot

<\ndy Warhol) oder einige Fotos ansehen . Es werden

auch der Arbeitsoi t und die engsten Mitarbeiter War-

hols vorgestellt. Die Gestaltung der Site ist ausgespro-

chen aufwendig; so aufwendig, dais die blinkenden

Warhol-Adaptionen beinahe schon nerven.

Andy war hohl

pi// i
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crashjTTt e
haollhy puppy ramping through B million channels of daad alhar

r

Das kracht

http://www.crashsite.com

Die Crashsite macht sitchtig. Siichtig nach Grafik, suchtig

nach Inhalt. Beides ist so umfangreich, dais dem User ganz

schwindelig vor optischen und textlichen Reizen wird. Die In-

halte befassen sich mit dem Krieg als Mittel der Unterhal-

tung. Hier werden unter anderem die Diktatoren der Welt

vorgestellt (SotTV). Weitere Themen sind zum Beispiel Kunst

als Miillform und umgekehrt (Trash), sinnvolle Essays iiber

den religiosen Idealismus (Tenet), wobei bei allem, was zu le-

sen ist, die Ironie nicht fehlt. Die Site beschreibt sich selbst

als heroin-injizierter Tampon. Das sagt wohl alles.

Der MIBbrouch im SofTV hi nterlafit Im Tenet Trash, wo-

bei die Reaktlon Im Hauptmenii zu flnden ist

Player Pictures

A sport for all ages...

< |J6K ). and

.(li£L

Bant to us by Mark Cheer

Here are some more GIF graphics of Chang (

1

Z' Ull
( I57K ) Saoatini'1 J50K ). SaPauni»2 \ l l l» . and Sales (234K ) from Albert

Murdlono

We would love to receive copies of any pictures you have taken of

professional tennis players for posting on our server. No copyrighted photos

pleesel Send your pictures to, us as e-mail attachments at

info racouetfrtenriisserver mm .

Second Service

http://www.tennisserver.com

„Sehr verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu

unserer Live-Obertragung der US-Open. Lassen Sie mich eines

vorweg sagen, Sie haben nichts verpalst. Auch wenn das End-

spiel der Herren gerade zu Ende gegangen ist, und Boris Becker

sich bei einem seiner Hechtspriinge die obersten drei Halswir-

bel gebrochen hat, so dais er kurzerhand im Rollstuhl weiter-

spielen mulste... Dies tat seinem Matchgewinn keinen Abbruch.

Ion Tiriac, der nur iiber eine Wildcard ins Hauptfeld gelangte

und aufgrund seines Alters zur Sensation des Turniers wurde,

war schlielsTich, nachdem er beim Spielstand von 131 zu 132 im

fiinften Satz von den Sanitatern justament auf den Pere La-

chaise nach Paris geflogen wurde, kein Gegner mehr fur Bobbe-

le. Wer sich genauer iiber dieses oder andere Turniere oder

iiber Tennis iiberhaupt informieren mochte, dem sei der Tennis

Server im Internet empfohlen. Er bietet Ihnen, meine Damen

und Herren, neben den eben erwahnten Informationen auch

den iiberaus wichtigen Rat eines erfahrenen Tennispsycholo-

gen. Man sagt, der Tennis Server sei die umfangreichste Tennis-

Site im Netz. Netz? Zweiter Aufschlag! Ich schalte zuriick ins

Krankenhaus."

Advantage: User
m m

Es kann nur einen geben

http://mithral.iit.edu:8o8o/highlander

Die Highlander-Site ruhmt sich, die inoffizielle Highlander-Archiv-

Site fur WWW, FTP und HLFIC-Lzu sein. Sie hat zweifellos einiges zu-

sammengetragen, was den Namen Archiv auch verdient - beim

gibt's wohl nicht soviel. Hinzu kommen eine Highlander

Multimedia Galerie mil Sounds. Filmen und Fotos, Texte vom Queen

Album A kind ofmagic und auch die Regeln fur ein Highlander-

Fantasy-Spiel.

'•
i

-
i

'-

)

Unsterblich 1st man nur mlt Kopf

P

pizz I



In die Wiiste

geschickt

http://www.partenia.fr

Das gefliigelte Wort jemanden

in die Wiiste schicken hat der

Papst wohl falsch verstanden. Er

meinte, dies mit cinem Kardinal

tun zu miissen, der die katholi-

sche Kirche ein wenig kritischer

behandelt hat. Nun sitzt Jacques

Gaillot in der Sahara, und statt

Daumchen zu drehen, schickt er

seine vermeintlich ketzerischen

Botschaften via Internet in die

weite Welt hinaus.

ler den kathoUschen Ernst

Kartell fur jede
Gelegenheit

http://www.daimonix.com

Ein Ereignis jagt das andere: Ge-

burtstag, Namenstag, Horoskop-

tag, Weihnachten, Ostern, Pfing-

sten, Himmelfahrt, Muttertag,

Vatertag, Tag der Einheit, Silve-

ster, Beerdigungen, das Erste

Mai, Jubilaen, und jedes Mai

muls man eine dieser bescheuer-

ten Postkarten suchen, kaufen

oder sogar selbst machen und

schreiben. Das geht ganz schon

an die Substanz. Daimonix

schafft Abhilfe. Karten fur jede

dieser Gelegenheiten und ande-

re. Das einzige Problem kdnnte

allerdings sein, daft die Auffas-

sung, wie die Ereignisse zu feiern

sind, eine andere 1st. Aber wer

ein sonniges Gemiit hat, kommt

dam it schon klar.

Vlele GrOfie aus der Mer-

venklinlk

>
B»ck

Netscape: There they arel

Horn* Reload Op*n

LoMtion
: |hllp ://www btrksijs.com/www/funtour/bnuty. /

Now Us the moment that we've all

been waiting fori One of our five

lovely finalists will be crowned the

1996 Miss Hane Virtual Beauty
Queen

Before we get started. I'd like to once
again thank everyone who entered and
all of those who voted, you helped to

make my Pageant a smashing
success" OK contestants, get ready,

here we go...

Wahlt die virtuelle Schonheitskonigin

http://www.berksys.com/www/funtour/beauty

Los, Leute, geht wahlen! Vier Kandidatinnen und ein Kandidat ste-

hen zur Auswahl, eine schdner als die/der andere. Wenn Ihr noch

Rat braucht, konnt Ihr Euch den bei der noch aktuellen Schdnheits-

kdnigin Miss Helvetika Black holen.

1 'O '

Die Qual der Damenwahl

Bitte keine Werbung einwerfen

MTfiwfl^irKMlM

http://com.primenet.com/spamking

Beim Hausbriefkasten reicht ein einfacher Aufkleber. um die Schiller, die die Werbeprospekte vertei-

len, davon abzuhalten. Im Internet ist es leider nicht ganz so einfach, sich gegen ungebetene Werbung

per e-mail oder Usenet zu wehren. Der Spamking hilft den Leidgeplagten. Er bietet diverse Software

und Adressen von Selbsthilfegruppen an, um dem SPAM{= unerwunschte und aufdringliche Internet-

Werbung) und dem Internet-Mifsbrauch entgegenzuwirken.

. . g
Wider den SPAM TfrfflrftiwrB

Ich bin froh, daft ich ein Dicker bin

http://www.fatgirl.com

line Seite fur Dicke ist an sich lobenswert. Der Dicke gehdrt zu ei-

ner Minderheit (naturlich nicht optisch) und braucht somit jedwe-

de Unterstiitzung, um auch in der Bevolkerung akzeptiert zu wer-

den. Gerade in Zeiten, in denen Claudia Schiffer oder die spar-

geldiirre Kate Moss zum Schonheitsideal erkoren werden. haben es

Dicke nicht leicht. FatlSo? isl ein Magazin, das die Dicken und Fet-

ten mit einfachen Botschaften (z.B. Fett.'Na und? oderJeden Tag

um 12.01 Uhr aufstehen und schreien: ,. Ich bin fett") darin unter-

stiitzen will, daft Fettsein ganz in Ordnung ist. Wer trot/.dem noch

Probleme hat, obwohl er weiJl, dais nicht er allein fett ist, kann sich

ja mal bei I ante Qual (die wiegt doch mindestens 387,6 kg) aus-

heulen.

Fett zu sein, bedarf es wenig

12 pi/./
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Aktuelle
Kleinanzeigen

per Fax-Abruf
DER HEISSE DRAHT Deutschland bietet ab sofort die Moglichkeit,

bundesweit aktuelle Kleinanzeigen aus den Themenbereichen

Computer, Stellenmarkt, Kontakte und Immobilien per Fax abzurufen.

Holen Sie sich unter den angegebenen Nummern einfach Ihr personli-

ches Info-Fax. Das Gerat einfach auf „Abruf" stellen und die genannte

Hotline wahlen.

Info-Fax

Stellenangebote/Jobs
0190 - 360 278unter

Info-Fax

unterComputer
0190 - 360 198

Info-Fax

unterKontakte
0190 - 360 289

Info-Fax

unterImmobilien
0190 - 360 276

NurTelefongebuhren 1,20 DM/Minute. DHD
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Der Chefredakteur hat gesagt, er brauche ei-

nen Aufmacher fur die Rubrik Lifestyle. Der

Chefredakteur ist - wie der Titel ja schon sagt -

der Chef, und man hat nattirlich zu tun, was

der Chef sagt. Nun begab sich der Redakteur auf

die Recherche, um sich einen vernunftigen Auf-

macher auszudenken.

i*lS*lo\M£&M' Beim Blick auf den Innalt der Rubrik fiel

xxooooiiqqoxqq q^xxi dem Redakteur

folgender Satz ein:

-% Klaus "D.

-sxciiem.
crejDra.-acJife.s

/
Jemand, der solche Satze schreibt,

muK entweder hochbezahlt sein, um
sich derartiges iiberhaupt einfallen lassen

zu diirfen, oder sich in psychologische Behand-

lung begeben (letzteres sei der Fall, sagen die

Kollegen). Nun ist der Redakteur der Meinung,

dais auf diesen Satz nichts mehr folgen kann.

Er sagt alles, er beschreibt alles, er ist alles.

Was soil das also noch mit den Ratgebern,

Frauenmagazinen, Reiseveranstaltern und

was-wei£-der-Redakteur? Sicher, sie sind Be- \

standteil der Rubrik, aber das ist das ge-

brauchte (siehe Kleinanzeigen im Internet)

Eis (siehe http://wrww.langnese.de)

auch. Aber das ware als Beschreibung al-

les viel zu langweilig. Soil der Chefredak-

teur doch sehen, wo er seinen Aufmacher

herbekommt.

*
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Da schmilzt sogar
der Sommer

http://www.langnese.de

Langnese hat eine heilskalte Eis-

seite geschaffen, die einem gra-

fisch schon angenehm frisch

den Riicken runterlauft. Selbst-

verstandlich erfahrt man hier

nur etwas iiber Langnese-Eis, da-

zu gehoren die Geschichte des

Eises, ein Eis-Agent, der dem

User News iiber neue Sorten prii-

sentiert, Vorstellungen von som-

merlichen Veranstaltungen fur

die ganze Familie und der eine

Oder andere Wettbewerb. Es gibt

einiges auf die.ser Site zu eat-

decken, das auf den ersten Blick

nicht dazusein scheint.

My home is my car Stadte der Welt

http://www.drm.de

Die Hotels sind voll, Flugzeuge

stiirzen ab und in den Ziigen in

Richtung Urlaubsland stapeln

sich die Interrailer bereits in den

Gepacknetzen - aber sie WOLLEN
in die Ferien. Was also tun? Sie

mieten sich ein Wohnmobil.

Schnell, einfach iiber 's Internet

und genauso preisgiinstig wie bei den grolsen Reiseveranstaltern.

Die Auswahl der Site an ..Hotels auf Radern" ist groft, so daft sie

ihren Urlaub entweder in einer fahrenden Villa oder einer Zelle ver-

bringen konnen.

Srandon Pi

^

#

< *r-

jW<-"

-2L.
$*«*»

HAPPEN

J-*-

!r*~

http://www.city.net

Ein Stadte- und Gemeindefiihrer.

der keinerlei lokale Beschrankun-

gen aufweisl. ist niitzlich. Vor al-

lem fiir die Leute, die sich gem
den Rucksack auf den Riicken

schnallen und quer durch die

Weltgeschichte reisen. Geboten

werden unter anderem Beschrei-

bungen der popularsten US-ame-

rikanischen Stadte und Staaten,

der popularsten Stadte und nahe-

zu aller Lander, die sich aufdem

blauen Planeten befinden. Die Be-

HlirK'ini'l

EIS AM STIEL

ff

Ich will hier weg!

http://www.cci-29paims.com/

users/isx2.html

Die Site bietet dem austauschwil-

ligen Schiiler und/oder Studenten

tolle Tips fiir den Auslandsaufent-

halt. Sie sagt, wer als Anbieter fur

Auslandsaufenthalte in Frage

kommt. was im Ausland zu be-

achten ist und versucht auf leicht

penetrante Weise, den ..Kandida-

ten" /um Aufenthalt zu iiberre

den. Schliefslich macht man da

Hrfahrungen, die manch andere

in zehn Jahren nicht machen -

was allerdings fiir die Wurzelbe-

handlung ebenso gilt.

schreibungen befassen sich mit

allgemeiner Information. Kultur

und Sprache, Erziehung und Rei-

se- bzw. Tourismusinformatio-

t~mrr^n man

1SX
international student xchange

INDEPENDENT HOMEPAGE

In letzter Minute

http://www.lastminute.de

Wer auf den letzten Driicker noch in Urlaub fliegen will, kann sich bei „5 vor 12",

dem Last Minute-Reisebiiro im Internet, die aktuellen Angebote ansehen und buchen.

Daneben werden aber auch Reisen fiir die nachsten Wochen und Monate angeboten.

Reisen sind nach Zielflughafen und Hotels geordnet, so daft man nur seinen

Wunschort einzugeben brauchl und schon erhiilt man die gewtinschten Infor-

mationen.

'"• (J -'

K2lkLtf\\\M'nt\\M

16 pizz@



Geekgirl

http://www.next.com.au/sp

yfood/geekgirl

Die Frauen-Site ..Geekgirl" klart

die Frage, ob eine Frau nne

Punk sein kann oder nicht, das

heifst, ob ihr tatsachlich etwas

anderes 7.ugestanden werden

kann. als zu putzen und dem

Beischlaf kritisierend beizuwoh-

nen. Erstaunlicherweise muK

der mannliche User zu dem

Schluls kommen: Es kann!

..Geekgirl" prasentiert Themen,

die wesentlich naher an der

weiblichen Wirklichkeit sind: Es

gibt Adressen zu Spermabanken,

Stories iiber den Mythos Frau

oder die Frau als Nymphe.

iTlTTn'M ,if!

Alzheimer For-

schung
I

http://pluto.neurologie.

uni-duesseldorf.de/ - prior

I Mese Web-Site beschaftigt sich

wissenschaftlich mit der Alz-

heimer Krankheit. Sie ist so-

wohl fur Mediziner und For-

scher als auch fur Betroffene

eingerichtet. Das heifst, es gibt

einen Uberblick iiber den aktu-

ellen Stand der Forschung,

iiber Literatur und auch Kon-

taktadressen zu deutschen

Selbsthilfegruppen. Insidern

werden zudem wissenschaftli-

che Texte und Magazine gebo-

ten. Aulserdem kann man iiber

diese Site andere Sites

anklicken, die sich mit der

Krankheit beschaftigen.

,,1'rtiher, wenn man sich keine

Namen merken konnte, hiefs

das vergelslich. Inzwischen

heifst das Alzheimer. Und wie

der muls man sich einen Na-

men merken."

Internet weltweit
Mit dem 2 MBit Backbone

..TOPNET-GERMANY"

Top Standorte( buKw
c
eT

Top Preise <ob 57.50 dm fur isdni

Svtrfcn Sic

VMi'tVttlf!

. |elzt schon 34 Standorle 1

bundesweli - auch in Ihrer Nghe! J

roka GmbH - TopNet -

Elbestr. 25 • 47800 Krefeld

Telefon 2151/49 7510

Fax 2151/49 75 32 k pWwWW.topnel de

'n Frau'n Magaz'n

The Italian Stallion

http://www.ferrari.it

Der italienische Hengst bekommt in diesem Fall nichts auf die Miitze, sondern befindet

sich auf der Kiihlerhaube eines meist roten Sportautos. Ferrari ist im Internet nicht ganz

so schnell wie auf der Stralse. dafiir aber fast ebenso schon. Die Site informiert ausftihiiich

uber die Geschichte des Hauses, die Modelle, die Rennabteilung oder auch die Merchandi-

sing-Artikel. Aulserdem kann man in den ein (Besitzer) oder anderen (Fans) Ferrari-Club

eintreten.

^' ^ >

BBBBBM

http://www.women.com

Die Frau von heute ist selbstbewuRl. modern und allem aufgeschlossen. Das ewige Vorurteil. dais Frauen und Technik nicht zusammenpas-

sen |das ist kein Vorurteil, Anm. der Chefredaktion], kann getrost ad acta gelegt werden. Zwar ist das WWW-Angebot speziell fur Frauen noch

nicht so grofs, was aber nicht heiftt, daft das, was es gibt, schlecht ist. Women's Wire ist eine qualitativ hochwertig gestaltete Frauen-

Site. Hier findet sie alles, was sie interessiert |Kiiche. Keller, Haus und Hof?. wiederum Anm. der Chefredaktion| (und was sie so oder anders

schon mal irgendwo gelesen hat): Mode, Korper. Geld, _ - T 1 •

Arbeit, Klatsch und Tratsch |das doch wohl besonders, ft ODlGXl S W 13?W
letzte Anm. der Chefredaktion in dieser Ausgabe]. Aber

i (a II I D E
immerhin mufs sie die gewiinschten Informationen

nicht mehr extra am Kiosk kaufen.
^CUESTBOOM
W H O W I All

#ADVERTISINC
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a im Iute
Bill Gates sprach und alle horten zu: In ein Oder zwei

Jahren wild sich der „Kleinanzeigendienst des Infor-

mation-Highways von einer Kuriositat zum wichtig-

sten Instrument gemausert haben, das Verkaufer und
Kiiufer zusummenfiihrt". Allein die Frage bleibt zu
kliiren, wer von den zahlreichen Anbietern das Ren-

nen machen wird, wer es schaffen wird, die millionen-

fech vorhandenen Inserenten und Leser fur seine

Kleinanzeigen-Sites zu interessieren: die vollmundig
argumentierenden Neueinsteiger aus verflochtenen

Konzernen, die die Kleinanzeigen plotzlich fur sich

entdeckt haben und gleichzeitig meinen, sie hatten

sie erfunden oder die wirklichen Profis des Marktes,

die klassischen Offertenbliitter. Wie immer die Ge-

schichte ausgeht: Die Millionen User, die tagtaglich

versuchen, auf diesem Weg an giinstige Angebote zu
kommen, werden die eigentlichen Gewinner sein.

ZWtITt H«HB_

tl
aaraasywaassas:";"ssr~
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a Zweite Hand (D)

http://www.zweitehand.de Die Zweite Hand, aktiv in der Region Berlin und Brandenburg, bietet im

Internet ebenfalls eine Online-Version ihres Printmediums an. Allerdings muls man 10 Mark fur vier Wo-
chen bezahlen. wenn man auch die Telefonnummern der einzelnen Anzeigen haben will. Und ohne sind

sie ja wertlos. lmmerhin kann man seine Anzeigen kostenlos aufgeben. Als Extra bietet die Zweite Hand
eine Kolumne der Geschaftsfuhrung, gelesen haben wir sie nicht. ' pi *U

-TWK, 5SRWU.

U-k . —

J

Annoncen Avis (D)

http://www.avis.de Annoncen AVIS ist laut Eigenwerbung die grofste Anzeigenborse im Norden

Deutschlands. Leider sagen sie nicht, was sie unter Norden verstehen. Die Online-Version bietet aller-

dings nur Auszuge der Printausgabe. Aber man kann jederzeit online und kostenlos seine Anzeige auf-

geben. die dann zum nachstmoglichen Termin auch in der Zeitung selbst erscheint. Leider dauert das

Herunterladen einiger Rubriken so lange, dais der Browser schon mal time out vermeldet. v. _
, Mr, -, .f.ir-rM

„Deutschlands grdftte'

http://www.dhd.de Btx: *dhd#

DER HEISSE DRAHT bietet landesweit den, man hore und staune, ganz-

lich kostenlosen Zugriff (einschlieftlich Anzeigen lesen) auf bis zu

250.000 Kleinanzeigen, die wochentlich zweimal aktualisiert werden.

Daruber hinaus enthiilt Deutschlands groftte (nach eigenen Angaben)

Kleinanzeigen-Datenbank noch iiber 7.000 Fotoanzeigen, die, per

Mausklick ausgewahlt, eine erstaunlich schnelle Ladezeit haben. Das

riesige Offerten-Kontingent ist geteilt in den klassischen Kleinanzei-

gen- und den besonderen Kontaktmarkt mit Bekanntschaftsangeboten

fur jeden Geschmack und jede Richtung: Von One-night-stands bis zu

ernsthaften Heiratswiinschen ist hier alles vertreten, was den Fun-Fak-

tor aulserst positiv beeinflufst. Die Gestaltung der Site ist recht hub-

sch. wenn auch reduziert, da bei einer so niitzlichen Sache aufwendi-

ges Design eher stdrend ist, allerdings hat der Verlag zum Jahresende

eine Relaunch angekiindigt. Wir werden sehen. Das gleiche Angebot

gibt's iibrigens auch in BTX (KIT-Standard) fur 10 Pfennig pro Minute.

I'luaiiH. lit H MMSSI DHHH7

©t I & 2

Developers, think active^U

Deutschlands groBte Kleinanzeigen-Datenbank

x&lklline
Ql nternet

' Europe Online \>'

BIS zu 2SO 000 Klalnanialyan
aus allan klasslschsn
Rubriken und bus qon.-

Oaulscbland

Von AulonoloFolo bis /urn

WOHNmobll tlorkl - alia
Infas ubar dla 16 Tllsl Jar.

Varlegos

DER HEISSE DRAHr Varlag
Dla Ertolnsgaschtchte dar
Klalnanialga Dla
Onllna-Zukunfl

IbSI
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ntnoacjas

http://www.annonce.de

Nach einer recht langen Lade

zeit gelangt man beim Kleinan-

zeigenanbieter Annonce auf die

gewunschten Seiten. Man kann

hier leider nicht mehr kostenlos

Anzeigen aufgeben und lesen.

Stattdessen kann man sie in ei-

ner Art Abonnement abrufen.

Immerhin gibt es eine Probeaus-

gabe zum Reinschnuppern. Die

Kosten fur das Abo waren

wahrend der Recherche nicht zu

erfahren.

M2II mamir-."- WAZM

—

—
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Parla italiano? (I)

http://www.delta.it/bazar

Italiens erste Kleinanzeigenzei-

tung im Internet, der Bazar, ist

auf zwei verschiedene Weisen

zu nutzen: 1. kostenlos. Hier

kann man inserieren und auch

die Anzeigen lesen (natiirlich

nur, wenn man des italieni-

schen machtig ist), aber man er-

halt nicht die dazugehorigen Te-

lefonnummern der Inserenten.

Das ist in der 2. Moglichkeit ent-

halten. Bei Zahlung eines Bei-

trags (1 15.000 Lire fur 49 oder

60.000 Lire fur 24 Ausgaben) er-

halt man uneingeschrankten

Zugriff. Leider dauert das Laden

der Seiten unendlich lange, aber

der Aufbau ist ubersichtlich und

unkompliziert.

—

BRIC A BRAC

Brie a Brae (I)

http://www.datapower.it/bb

/BABHP.htm

Brie a Brae ist ein italienischer

Kleinanzeiger, der sich auf den

Raum Neapel konzentriert hat

und erfreulicherweise auch eine

englische Version seiner Online-

Ausgabe anbietet. Geboten wer-

den laut Eigenwerbung 70.000

Anzeigen, die dreimal wochent-

lich aktualisiert werden. Aulser-

dem kann man auch als Ausliin-

der seine Anzeigen einfach in

seiner Landessprache aufgeben.

-HW
~mr

Eine portugiesische

Gelegenheit (P)

http: / /www.ocasiao.pt

Das portugiesische Kleinanzei-

genblatt Ocasiao ist ein

wochentlich erscheinender An-

zeiger, der Annoncen jeder Art

kostenlos aufnimmt und zur

Verfugung stellt. Der Aufbau

scheint ubersichtlich, das

Laden dauert, aber ansonsten

eine durchaus ansprechende

Grafik.

m-rmr^m) m
K

Der osterreichische Bazar (A)

http://www.Austria.EU. net:8i/bazar

Der Bazar, das Kleinanzeigenblatt Oster-

reichs, ist in seiner Online-Version uber-

sichtlich und kostenlos. Es bietet neben

dem branchenublichen Service (Anzeigen

lesen und aufgeben) noch die Moglichkeit

weltweit zu inserieren.

Sperrmull - nur
mit Kennwort (D)

http://www.germany.net/ne

ws/sperrmuell/ netads.htm

Man braucht eine Anmeldung,

um bei Sperrmull und Kurz und

Ftindig die Anzeigen lesen und

aufgeben zu kbnnen. Wenn-

leich die Anmeldung kostenlos

st, widerspricht dies dem We-

en der Kleinanzeige und ist

ziemlich nervig. Der schnelle Zu-

griff auf die Annoncen wird

kompli/iert. Der User frngt sich

zu Recht nach dem Sinn einer

solchen Anmeldung.

1_
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Nochmal richtig Beute machen (GB)

http://www.lootlink.com

Beute) isi der Pionier unterden Kleinanzeigenzeitungen des

Vereinigten Konigreiehs. Hier darfjeder kostenlos inserieren. D
Blati erscheinl taglich und ist dem
'ag entsprechend aufanderem Pa-

pier gedruckt. Das gleiche gilt fur

die Online-Version. Diese ist iiber-

sichtlich aufgeteilt, einfach in der

Handhabung und ausgewogen im

Design. Neben dem iiblichen Ser-

vice findet man auch Extrapages,

die den Zugriff noch erleichtern

(Index) oder eine extra Job-Seite.

1

"- ^

Der Wiederverwer-
ter (USA)

http://www.recycler.com

Der Recycler bietet 1 70.000 An-

zeigen in 300 Kategorien, was

fiir die USA nicht viel zu sein

scheint, wenn man bedenkt,

daR es einen deutschen Anbie-

ter gibt (http://www.dhd.de). der

250.000 ankundigt. Man kann

seine Anzeigen kostenlos online

aufgeben. Der Recycler erlaubt

es, nationale Anzeigen genauso

zu lesen wie internationale. Der

Aufbau der Site ist ein wenig

umstandlich, aber insgesamt er-

fullt sie ihren Zweck.

(A ••la.illciAnllil pu.il. cnn.ull" torr.l»an«li

f^r iftCUH

_

FJ ini QfnAi ion t i,n( Filial
(

It"—

Denn Blabla
a wiskhey (DK)

http://www.dba.dk/dba

Was der Redakteur begriffen hat:

J

Das danische Kleinanzeigen-On-,

line-Magazin Den Bla Avis ist nicht

umsonst. Das Aufgeben und Le-J

sen von Anzeigen kostet Geld.j

Wenn er also bezahlt und dannl

auch noch flieKend danisch

spricht, ist es ein Magazin. das set

nen Sinn erfiillt.

Argentinisches Secondhand-Haus (ARG)

http://www.segundamano.com

Die gute Nachricht vorweg: Man spricht englisch. Aber nur auf den Redaktionsseiten. So verstehtl

man zwar, da/s Segunda Mano eine argentinische Kleinanzeigenzeitung ist, bei der man die ein oderl

andere Anzeige aufgeben und lesen kann. Dies aber nur, wenn man spanisch spricht. Dabei sind die!

Anzeieen kostenlos (wenn privat), schnell zu finden und gut strukturiert.

:• . 'o
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RECYCLER-
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http://bargainfind.com

soon - stand au

page)

kanada

http://www.primeiramao.

com.br

'8nMDILIC.nl

p://www.ee/KB

'

http://atf.tel.hr/

oglasnik

liROATIE
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-4 Lust auf exklusive Freizeitgestaltung hat die aktive

Erlebnisgeneration der Neunziger, die in TraXXX ihr

Medium findet.

Als Publikumsmedium bietet TraXXX topaktuelle News
zu Reise, Wetter, Verkehr und Veranstaltungstips.

Schnelle, klare und exklusive Informationen und einen

hohen Erlebniswert erhalten Sie unter

http://wvuw.traxxx.de

JBIBLBPBJ1IHB

Serviceorientiert bietet der Online-Dienst allgemeine und taglich

aktuelle Informationen, die den privaten Lebensraum noch lebens-

machen. Funktionale Daten und kreative Ideen zu Garten und

richten unterstutzen bei der Gestaltung des individuellen Stils.

http://www.haus.de

Das Haus ,(.:

£^Haus+Garten

Uni-Online ist der Wegweiser durchs Leben an der Universitat:

Studien- und Karriereberatung. Freizeit und Auslandsaufenthalt.

Datenbanken mit Wissen fur den Alltag an der Uni.

Alle Netzangebote deutscher Universitaten auf einen Klick.

Hilfe beim Umgang mit Computern und dem Netz.

Uni-Online ist der interaktive Campus der neuen Generation.

http://www.uni-online.de

^%BurdaCom
^JJJ MEDIA SOLUTIONS

Arabellastr. 23
81925 Munchen
Marketing-/Anzeigenleitung
Jutta Strotjohann-Peters

Rufen Sie uns doch einfach an:

089/92 50-3131
Schicken Sie uns ein Fax:

089/92 50-2217
Oder senden Sie uns ein E-Mail

adonline@burda.com

Ansprechpartner finden

Sie auch in den
Burda Advertising Centern:

Berlin
Jurgen Stresemann
Tel. 30/226646-00
Dusseldorf
Manfred G. Bode
Tel. 02 11 /9 34 15-0

Frankfurt
Peter Vennemann
Tel. 69/72 48 41

Hamburg
Klaus Wahl
Tel. 40/2785650
Hannover
Walter Bollen
Tel. 05 11 /2 85 78-0
Munchen
Bodo Schlimpen
Tel. 89/45 06 03-0
Stuttgart
Peter Levetzow
Tel. 07 11/23 57 23



Der lustige Hardware-Bastelbogen (Folge 1):

Wir bauen
unserer Maus
ein Haus*

Anleitung: An den gestrichelten Linien ausschneiden, auf eine Pappe kleben

oder auch nicht, dann falzen und einfach zusammenkleben. Wahrend der

Trocknungsphase und auch fur spater empfehlen wir einen Blick in

Deutschlands grofJte Kleinanzeigen-D3tenbank.

Basteln Sie demnachst in der Doppelfolge 2/3: „Eine BordUre fur unser

Monitor-Gehause" sowie „Eine Staub-Schutzkappe fQr unsere Esc-Taste"

Kleberdrauf

]nejp jaqai»
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Irgendwann landete ich

fvttp ://www. stotaf.eiu/peofie/-

Ich wundere mich, daft mir das Be-

kenntnis so leicht iiber die Lippen

geht. Wahrscheinlich hat das mit

dem Medium zu tun, in dem ich

mich bewege: Es wirkt so unschul-

dig technisch, bose Menschen ha-

ben keinen Rechner, Leute, die

vorm Monitor hocken, arbeiten in

der Regel, iiberfallen jedenfalls kei-

ne Bank in dem Moment, versu-

chen vielleicht die Telefongesell-

schaft etwas zu irritieren, aber das

ist Sport.

Ich war nicht immer Pornograph,

das Internet hat mich dazu ge-

macht und der Chef meiner Firma.

Er hat mir den privaten — „alles auf

Kosten des Hauses, mein Lieber" —
Anschlute eingeredet, wahrschein-

lich in der berechtigten Hoffnung,

dais ich dann auch noch nach

Feierabend ackern wiirde zum
Wohle des Grolsen und Ganzen. Er

hat Recht behalten, wenn auch

nicht von Anfang an.

Als ich dann am ersten Abend
nach Installation meines Internet-

zugangs, entlastet von Anzug und

Krawatte, den intimen Schritt ins

Internet wagen wollte, fiel mir zu-

erst gar nichts Vernunftiges ein.

Nach kurzem Uberlegen schaute

ich bei Penthouse und beim
Playboy vorbei, obwohl ich die

Hefte schon seit Jahren nicht

mehr kaufe. Das Angebot war er-

wartungsgemii/s mager und wenig

einsichtig. „Yahoo" kam mir als

nachstes in den Sinn und kreden-

zte mir Tausende von Angeboten

zum Stichwort Sex. Ziemlich

schnell schien ich eine gliickliche

Hand fur die wirklich heilsen Sites

zu entwickeln, Mausklicks hier

und da, die nicht selten einen

Blick bis ins Innerste gewahrten.

Mein Gesicht wurde rot und blieb

es eine ganze Zeit.

Eine besonders reilserische

digung hatte micJiJt»frrCollege von

St01a£atrfa'iePage von Mister Bier-

ein verfuhrt. Der hatte aber nichts

Besseres im Sinn, als mich elenden

Pornofreak zu beschimpfen und

/nox*//no;w/htwt
mich von der Sucht nach dem
Innenleben weiblicher Geschlechts-

teile zu heilen. Ganz koscher war

der aber auch nicht, oder finden

Sie einen, der Fotos von offentli-

chen Bediirfnisanstalten veroffent-

licht, noch normal? Da bin ich

natiirlich gleich gefliichtet und ha-

be mir den Strip von http://www.

hustlerlive.com heruntergeladen.

Die Beziehung zu meiner Frau hat

sehr gelitten durch das Internet.

Sie versteht mich nicht, und sie be-

schimpft mich sogar. Neulich sagte

sie, sie fande mich anal. Daraufhin

hab' ich erstmal ein paar Nachte

beleidigt vorm Computer zuge-

bracht. Das hatte ich sonst zwar

auch gemacht, aber ich war' nicht

beleidigt gewesen.

1
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Babe of the day lips Gallery

http://www.cnsnet.com/

-thekeep

Die Homepage des Keepers bietet

dem mannlichen User, der sich

auf der Suche nach Onaniervor-

lagen befindet, nur wenig opti-

schen Aiireiz. Ein Foto einer

nackten Frau, das zugegebener-

malsen durchaus jede Fernfah-

rerkabine schmiicken konnte,

kann dem Kenner nicht genug

sein. Immerhin verspricht der

Keeper, date das Bild jeden Tag

wechselt...

Einmal ist keinmal

Junge japanische
Madchen

http://www.pfc.co.jp/PFC/

AMJ/TOUKOU/
Ein simples Verzeichnis begriilst

den Surfer nach Aufruf der Seite.

Weniger niichtern sind die JPGs

und GIFs, die man dann anschau-

en darf. Die Anonymitat der

Madchen wahrt ein schlichter

schwarzer Balken, und manch-

mal wird auch etwas gerastert,

was wahrscheinlich mit den

merkwiirdigen japanischen

setzen zu tun hat. Vor Or

liliit strotzen die Perspekti

nicht eben, dafiirwird die

etwa monatlichem Rhyth

tualisiert, und aulserst

lisch ist sie auch.

Wenn's dem Voyeur z

zu langweilig wird...

http://www.lipsnet.com/

lipsgal2.html

Mit schdnen Frauenlippen wartet

diese Internetgalerie auf. Ge-

meint sind dabei iibrigens nur

die im Gesicht befindlichen.Je-

denfalls sind die Fotos - nicht nur

gemessen an Netzstandards - aus-

gesprochen gut: Sie wirken nicht

nur kiinstlerisch, sie sind es

auch. Und dam it ist Lips Gallery

im oft oden und kaum eroti-

schen Einerlei desWWW eine

hochst willkommene Ausnahme.

Diseier

http://www.desire.co.uk/

Das Magazin desire setzt sich

mit den wichtigen Themen des

menschlichen Sexuallebens aus-

einander. Wer also die weibliche

Ejakulation bei Analsex fur eine

fiktive Geschichte halt, der sollte

sich mal die erotischen Fotos an-

sehen, um zu erfahren, was Man-

ner im Bett grols(artig) macht.

http://www.frontiernet.net/

-patches/home.html

Die ideale Site fiir alle Freunde

der Urethralerotik! Egal ob Stel-

len in Werken der Literatur, Ge-

schichten und Berichte fiber

ldeine Note aus altsex.watersports

oder Links, stets hilft Patches

weiter und ist nie um einen

Kommentar verlegen. Die Seite

wird standig aktualisiert und ist

so gegliedert, daft man glauben

konnte. Patches ware vielleicht

auch der analen Phase nie ganz

entwachsen.

Wiinsch' dir was

O C v

Do you hear the water

running?

-I

v

Willkommen auf
™™m Lesbos

http://www.lesbos.com

Lesbos ist in diesem Fall keine

griechische Insel, sondern eine

Site mit Bildern lesbischer Frau-

en, die ausschlie/slich fiir die

Gleichstellung ihrer Neigung in

der Gesellschaft eintreten. Dies

tun sie besonders uberzeugend,

allerdings nur fur eine geschlos-

sene und zahlende Gesellschaft.

Das ist natiirlich ein Wider-

spruch, den die Lesbeninitiative

auch nicht auflosen kann, indem

sie eine Besucherseite eingerich-

tet hal. Lobenswert ist das Anlie-

gen allemal und gut anzusehen

auch.

Women only

1

fl



Secret Site

http://www.crl.com/

-ocean/pix.html

We klie Geheimnisse gill es

Ocean Graphics wohl abzurii^

gen? Well, well, jedenfalls sclie

nen es sechs an der Zahl zu sein -

mit Namen Kira, Gillian, Jade,

Sam, Helen und Monica. Fin

Mausklick noch und sie werden

geliiftet. Ah! Jetzt wissen wir's:

Helen isl blond, aber keinesfalls

so blod, daft sie nicht an einer

Flasche nuckeln konnte! Und Mo-

nica hat gar ein Loch im Po!

Bleibl am Ende einzig die ge-

heimnisvolle Frage, ob die IQs der

Ocean Graphics-Crew noch me/s-

bar sind oder nicht.

Geheimnisse, die besser sol-

che bleiben...

Austialische Auf-

klarung

http://www.nect.com.au/

amm
Das engagierte Magazin aus Aus-

tralian hat sich der wichtigen

und vor allem ernsthaften Auf-

gabe verschrieben, die Themen

Sex und Zensur in den Medien

zu behandeln. Einleitend wild

davor gewarnt - oder sollte man

besser sagen. es wird einem ver-

sprochen? -, daft sich auf dieser

Site ein paar kleine Unanstan-

digkeiten befanden. Man mills

aber recht lange suchen, bevor

man sie findet. Inhaltlich be-

schaftigt man sich unter ande-

rem mit dem Unterschied von

Cyber- und Realsex oder bringt

das Interview mit der unbekann-

ten Linda Jaivin, ihres Zeichens

Bestseller-Au lorin eines hierzu-

lande wenig geliiufigen Sex-

Buchs.

Untenrum geschlossen

-:

s

Noch nicht heift

genug

http://www.2hot2handie.

com/images

Die Site erinnert einen so ein

bilschen an ein Uberraschungsei:

Man weils vorher nicht, was drin

ist. Nachdem man ein bilschen

gesucht hat (Tip: blurred), findet

man auch eindeutige Bilder. Sie

sind so eindeutig, dais sie vor-

sorglich zensiert wurden. Wenn

der User zuriick zur Adresse

http://www.2hot2handle.com

gent, wird ihm - wieder einmal -

die Mitgliedschaft angeboten.

um die Bilder unzensiert sehen

zu konnen.

Spannung, Spiel und Enttau-

schung

Rockgirl

http://infoweb.magi.com/

-rock/ rockgirl.html

Angekiindigt wird die Fun Zone,

was aber schlielslich kommt,

sind sechs Bilder, von denen

fiinf bei Mausklick auf Bild-

schirmgrolse vergrolsert werden

konnen. Interessant sind die Bil-

der fur diejenigen, die schon im-

mer nial die Briiste von Christi-

na Applegate (alias Kelly Bundy),

Sandra Bullock oder Michelle

Pfeiffer sehen wollten. Aber man

sollte sich nicht allzuviel davon

versprechen.

3X Hollywood und

2x Hardcore

http://www.hmmmm.com

Hmmmm - Komm? Am besten,

man geht gleich wieder. Das be-

ste an der Site ist noch, dais man

ihr eine Note geben kann. Ob es

etwas niitzt, weils man natiirlich

nicht. Aber wenigstens fiihlt

man sich danach besser. Zur Si-

te: 1.) Man mills Mitgliecl wer-

den, um sich ein paar nackte Ma-

dels ansehen zu diirfen. 2.) Die

kostenlosen Samples wiirde

noch nicht mal ein Adlerauge er-

kennen. 3.) Man darf auch als

Nicht-Mitglied CD-ROMs bestel-

len, die aber nur Mitgliedern

auch bildlich vorgestellt werden.

No Fun until Membership

jr.sr.nr.ac.Trri!

Erotische Biblio-

thek und Kunst

http://www.paramour.com/

Ein Magazin fur die schonen Sei-

ten des Sex. Die ansprechende

Grafik gepaart (ei.ei!) mit guten

Fotos und tollen Stories heben

Paramour aus der grolsen Reihe

der Sex-Sites angenehm hervor.

Aulserdem gibt es eine Bera-

tungsecke, Buch- und Videore-

zensionen sowie Links fur artver-

wandte Sites.

Nicht nur fiir Manner

p
c
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Nach Mitternacht
im Untergrund

http://www.uam.xtdl.com/

uam

Eine stimmungsvoll dunkel gehal-

tene Grafik ladt den User ein, Mit-

glied zu werden. Damit ihm die

Entscheidung dazu nicht allzu

schwer fallt, werden ihm einige

Bilder von nackten Frauen prasen-

tiert, die sich durchaus sehen

lassen konnen. Leider war die

vielversprechendste Seite bei Re-

daktionsschluls noch under con-

struction: Es sollen dort einige

Porno-Grolsen zu finden sein.

The dark erotic site

http://www.tasteyoulove.com/fabio

Alles iiber die Vulva

http://www.halcyon.com/elf

/altsex/asfaq vulva.html

Es sind ja die sekundaren Ge-

schlechtsmerkmale der Frauen,

die fur viele so anziehend wie

ratselhaft, so schon wie befremd-

lich sind. Und so gibt es nicht

nur Hinschauen- und Anfassen-

und Wer-wei/s-was-Wollen, son-

dern es gibt auch Fragen iiber

Fragen. Die allermeisten werden

hier beantwortet, so daft es fur

keinen Surfer mehr eine Ausrede

gibt, wenn er das hohe G nicht

findet. Und illustriert ist die Site

aulSerdem...

L£J^*\

Kein Faft ohne
Boden

http://www.comdigi.com/pit.

html

Die Site ist prall gefiillt mit un-

oder wenig bekleideten Frauen

in verschiedenen Stellungen.

Man kann sie sich auch in ge-

prefster Form fur zu Hause be-

stellen, um noch mehr von in-

nen - ups! - von ihnen zu sehen.

Die Auswahl ist zwar begrenzt,

obwohl die Site Bottomless (frei

iibersetzt: Bodenlos) heilst, aber

die Fotos sind durchaus ge-

schmackvoll und schon anzuse-

hen. Vielleicht ist auch die schier

endlose Zeit gemeint, die es bei

manchen Bildern braucht, bis sie

runtergeladen sind.

So schon kann das Internet

sein

amjanfiniw ifflai

Ha, *ne Vulva

Funfhundert Pics

http://198.79.36.10/f/fantufe/amf/amfoooi.jpg (-0500.jpg)

Normalerweise wollen Anbieter pornografischer Fotos Kohle sehen.

Das einzige, was sie dem User gestatten, sind ein paar Samples als

Aperitif. Diese URL ist groiSziigiger. 500 heilse, unzensierte Fotos,

eins scharfer als das andere. Allerdings gibt es keine Obersicht, wel-

ches Genre sich hinter welcher Nummer verbirgt. Dafur werden ei-

nige amerikanische Telefonnummern von einschlagigen Diensten

gleich mit eingeblendet.

Eine Geheimadresse

am M.T.Tf it ~m

Da schnurrt
der Voyeur

http://www.bluesky.net.au/

commercial/netguide/news.

html

Cat, der Web-Master, fordert den

User auf, einmal die Woche bei

ihm reinzuschauen. Denn: neue

Woche, neue Bilder. Die Anzahl

der Fotos mag nicht so grolS sein,

dafur sind sie umso direkter. Op-

tische Beschninkungen gibt es

keine und bezahlt werden mills

auch nicht. Genieften darf man,

und das Vergniigen wild nicht

zu Unrecht versprochen.

Die Katze auf dem hefSen

Bildschirm 4
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Tu* mir weh

http://www.Hurtme.com

Ein Club, der seine Mitglieder von den Socken haut - sagt der Club

selbst. Unzahlige Fotos, Comics und Geschichten zum Runterladen,

Ansehen und Lesen. Ein paar Beispiele der einzelnen Rubriken: Hart

gefesselt. Lederlust, Autsch!! - Das tut weh. Fur Nicht-Mitglieder

gibt's auch ein biftchen zu sehen. Nur, damit man eine Vorstellung

von dem bekommt, was geboten wird.

Keine Schmerzen

TTT,,i-"M

Eine saubere
Sache

http://www.peg.apc.org/

GlassWings/sexual/

celebrations.html

Die Site beschiiftigt sich mit der

Sexualitat als sinnliche Erfah-

rung. Hier gibt es keine schmud-

deligen Fotos, die jedem Mann

den Sabber aus dem Mund lau-

fen lassen. Stattdessen darf man

sich an nutzlichen Lobpreisun-

gen tiber die Selbstbefriedigung

erfreuen. Manche Menschen

glauben auch iraraer noch, an-

deren gute Ratschliige fur das

Verhalten im und urns Bett ge-

ben zu miissen. Positiv anzu-

merken ist hierbei, daft sich der

Autor auf zwblf beschriinkt hat.

Was bleibt, ist das Gefuhl, doch

lieber zu sabbern.

Sexual Correctness

ITITiTilii'ir'LM

Die Strafe der
Freude

http://members.tripod.com/

-avenueod

Um auf der Strafte der Freude zu

fahren, braucht man keine Maul

zu bezahlen. Am Straftenrand

befinden sich ein paar nette

Bordsteinschwalben, die trotz

ihrer eindeutigen Tatigkeiten

nicht von der Polizei festgenom-

men werden. Wahrscheinlich ist

dies in der allgemein schlechten

Sicht begriindet, da ihre Figuren

sehr grobkbrnig daherkommen.

Fur kurze Zwischenstops

Freiwillig nackt
http://www.halpho.com

Some girls like it naked. Nur so

laftt sich erklaren, daft Halphos

Glamour Archiv mit Bildern von

Amateurmodellen bestiickt ist.

Neben den Fotos wird zum Teil

auch auf die hauseigene Site des

jeweiligen Models gelinkt.

Girts, girts, girts

Xposed

http://www.cris.com / -Xposed

Eins vorweg: Es gibt hier mehr Seiten als Fotos - wenigstens komrat

es einem so vor. Andererseits gibt es die Fotos umsonst, was ja auch

ne Menge wert ist. Das Thema der Reihe konnte lauten: Meine

Freundin zeigt's alien. Es sind namlich Fotos von einer Frau (der

Freundin des Web-Masters) namens Kim. Leider dauert es ein wenig

sehr lange, bis sich die Bilder aufgebaut haben, da hat sich alles an-

dere - insbesondere die Erwartung - schon wieder abgebaut.

Planet Kim Ist kteiner als man denkt

Keine Passworter

http://www.kaltman.com

Len Kaltman ist online! Dabei

hofft er, daft man diesen Um-

stand genieftt. Er hat namlich

seine Lieblingsglamour- und

Centerfoldfotografien auf seiner

OnlineSite versammelt. Man

sieht junge (aber nicht zu junge)

Models in sexy und vor allem in

geschmackvollen Posen. Das

heiftt: KEIN Hardcore. Sehr ent-

spannend also.

„Hoffentlich geniefien Sie es!

j > -_



Die fantastischen

Fiinf

http://www.photoshoot.com

Photoshoot bietet einen urn-

fangreichen Oberblick iiber die

erotischen Arbeiten der Fotogra-

fen Stephen Hicks, G. Bradford,

Kent Teranishi. Suze Randall

und den Sparks Studios. Hinzu

kommen Informationen iiber

die Fotografen und ihre jeweils

vorgestellten Fotoserien.

Ein bifkhen mehr

a Is der Playboy '£) . £)

Tief gesunken

http://www.servtech./ public/deb

Deb ist eine Frau, die nicht hiibsch ist. Das mag gemein klingen, na

gut, hafslich ist sie auch nicht. Aber sie hat offensichtlich einen star-

ken Drang in Richtung Exhibitionismus. Die Site zeigt ein paar

Amateurfotos von ihr in mehr oder weniger aufregenden Posen, die

denen gefallen mbgen, die ohnehin aufAmateuraufnahmen stehen.

Nur fur Fans

Mehr, mehr davon!!!
http://pussycats.publishers.net/

adultery

Man kann entweder blechen oder man

lalst es sein. Die Adultery-Site gibt bei-

den Zielgruppen genug zum Auf-den-

Bildschirm-starren. In der Free-Zone

gibt es zahlreiche, unzensierte (!!!)

Bilder mit solch wunderschon natiirli-

chen Tiitigkeiten wie den Beischlaf, die Ejakulation oder das Wasser-

lassen, auch Freunde des gepflegten Thailand-Urlaubs kommen nicht

zu kurz oder diejenigen, denen mit Hilfe von Silikon vergrolserte Brii-

ste noch nicht grofs genug sind oder die auf der Suche nach dem rich-

tigen Spielzeug sind oder die, die Studienobjekte fur ihre ..Arbeit" als

Hausgynakologe brauchen und vieles mehr. Kategorien gibt es derer

zuhauf. Und wem das immer noch nicht relent, der soil halt zahlen.

Genug kann nie geniigen C£Z A

Yanos Welt

http://www.yanosoft.com/ya

noworld

Yanos Welt ist kostengiinstig.

Selten genug im WWW. Und es

lohnt sich, bier mal reinzuschau-

en. Der Voyeur darfden

Madchen auf die Wiische sehen

(Mr. Peepers Pure Panties), die Ei-

dechse (Yano 's Lizard Lounge)

hat auch ein verdecktes Auge auf

einige Porno-Stars geworfen (z.B.

Traci Lords), der Freund des Asia-

tic Style (George s Hula Hut)

kommt auf seine Kosten, und

wer den gleichgeschlechtlichen

Akt zwischen Frauen mag (Here

Kitty Kitty!), ist hier ebenso nicht

verkehrt.

Abwechslungsreich

Mit dem B...Bom-
ber nach Bangkok

http://www.sirinet.net/

-torndorf/ Dirtylks.html

Dirty Looks ist eine Site, die sich

auf Frauen aus dem asiatischen

Raum spezialisiert hat. Die Site

wird alle zwei Wochen neu ge-

staltet, so dais der User ofter

mal was Neues betrachten kann.

Aulserdem werden ein paar

Links mit weiteren Web-Adres-

sen geboten. die sich unter an-

derem ebenfalls mit dem Thema

..Asien und seine Frauen"

befassen.

The asian site of life

rj :, £ini»<#irBfri

Das ist jan dicker

Hund
http://www.ntrek.com/

~jhawk

Wer die BigDog-Site besucht und

dabei auf fantasy pictures klickt

bekommt 1 .) eine Menge zu lesen

(das hat er auch schon vorher be-

kommen) und 2.) (wenn man ein

bilkhen Geduld aufbringt) den

einen oder anderen verschamten

Blick unter die Rocke diverser

Madchen. Wer ein wenig Fanta-

sie hat, kann sich die Madchen

auch ohne Hoschen vorstellen.

Ohne Hemd und Hose?

m

Noch'nBild
http://www.cyberstreet.com/users/-johnmay/hotpic.htm

Hier gibt es nur das Hotpic der Woche zu sehen. Das heiSt, jede

Woche ein neues Bild einer semi-nackten Frau. Das einzig Wahre,

wenn man sich mal wieder so richtig iiber die Sinnlosigkeit ver-

schiedener Homepages aulie.«en will.

Am besten streichen Krimmwwrm
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Mit „Neunund-
sechzig" fangt das
Leben richtig an

http://69pompiace.com

Ohne falsche Hoffnungen

wecken zu wollen: Fur die soge-

nannten XXX-Rated-Bilder muls

bezahlt werden. Aber es gibt

auch ein paar umsonst - mit Bal-

ken. Die Site, die dem zahlen-

den User alles bietet (sagt sie),

notigt dem nichtzahlenden ei-

nen Schaden an den Augen ab:

Die Beispielfotos sind an den

entscheidenden Stellen ver-

deckt. so daft man krampfhaft

versucht in den Monitor zu krie-

chen, um dahinter zu blicken.

Der Weg zum Pornoplace

fiihrt iiber die Brieftasche

* * T

Sex beiftt nicht

www.sexualitybytes.com.au

Sexuality Bytes ist eine Site,

die sich aufklarerisch mit

dem Thema Sex befafst. Dazu

gehoren neben den Beschrei-

bungen sexueller Praktiken

auch die Bereiche Verhiitung,

Safer Sex oder Informationen

fur die Pra- und Postpuber-

taren der Gesellschaft. Letzte-

re bekommen ihre Dr. Som-

mer-Site unter einem Extra-

link serviert. Vornehmlich

wird auf die sexuellen und

partnerschaftlichen Bediirf-

nisse eingegangen, d.h. es gibt

keinen Porno. Wenngleich

man den ein oder anderen Tip

schon kennt, erweist sich die

Site durchaus als brauchbarer

Ratgeber fur Jung und Jiinger.

Besser als Oswald Kolle

Nah an der Wirk-

lichkeit?

http://www.dtsco.com/cel/

cel.html

Eintritt 5 Mark. Ganz so einfach

ist es natiirlich nicht, Zugang

zu der Site zu erhalten. Man

kann es den Leuten nicht ver-

iibeln, wenn sie Geld verdienen

wollen, und da dem Liebhaber

die Realitiit in Form von Ama-

teuren geboten wird, mag er

vielleicht sein Portemonnaie

ziicken. Wer aber nur mal se-

hen will, ob es sich lohnt, kann

sich auch das ein oder andere

Beispiel (es sind ganze zwei|

samt Lebenslauf vorher anse-

hen.

Fur Prof is verboten

^FWTHOUSE

Verbotene Friichte

http: / /www.lonezone.com /

forbid/ Forbidden.html

Sex sells? Wie das Geschaft iibers

Internet lauft, wissen wohl nur

die Anbieter. Aber es

muls gut laufen, da es

so viele gibt. Einer

von ihnen nennt sich

die Forbidden Zone.

Angeboten wird alles.

was in irgendeiner

Form mit der angeb-

lich schonsten Neben-

sache der Welt zu tun

hat: CD-ROMs, Litera-

tur, Spielzeug, Acces-

soires, Telefon-Sex

und Klamotten (natur-

lich auch in Leder). So ganz ne-

benbei wird noch eine Art Rub-

belspiel angeboten, um eines der

Gratisfotos zu suchen. Sehr

storend ist allerdings die lange

Ladezeit.

Das erotische CyberKaufhaus

Das kleine Paradies

http://pages.prodigy.com/WHML16A/little.htm

Im kleinen Paradies des WWW gibt es einen Haufen Evas, die statt

von dort vertrieben zu werden, dorthin gefliichtet sind. Auf ihrer

Flucht haben sie ganz offenbar einen Grolsteil ihrer Kleidung einge-

btilst, was ihnen aber eher Freude denn Miftbehagen zu verschaffen

scheint. Schlieftlich machen sie durchaus eine befriedigte Miene -

vor allem, wenn Adam auf der Bildflache erscheint.

Galerie des grauen Falken

http://20Z|.2i^.58.38:8o/greyhawks

In dieser Galerie kann der Betrachter zwischen mehreren Abteilun-

gen (TOP pics. Sloppy shots. Deformed pages. Amateur und Anal-Lee)

wahlen, die sich aber alle intensiv mit der menschlichen Kopulation

auseinandersetzen. Der Kunstfreund wird iiber die gute Grafik und

die witzigen Bildkommentare erfreut sein und die Bilder als scho-

nungslos nah am Thema bewerten.

Adam und Eva - wie Gott sie schuf m Die Galerie sollte ofter besucht werden

•c
1 *~*-mmm http://
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Erotic Art For Sale

http://www.steamedheat.

com/artwork

Erotische Fotos als Postkarten

oder erotische Skulpturen. Die

Web-Site bietet all jenen, die

nicht wissen, wo es diese Kunst

in ihrer Nahe zu kaufen gibt,

den praktischen Online-Service

an. Die Preise halten sich in

Grenzen - die Objekte auch.

Galaktisches

Paradies

http://www.sordid.com

Im Jahre 2047 gibt es nur simu-

lierten Sex. Es gab aber eine

Zeit, da die menschliche Kopu-

lation noch erlaubt war. Urn

die Menschheit vor der langwei-

ligen Monogamie zu retten,

wurde das galaktische Paradies

geschaffen. Zur Unterstiitzung

und Anregung der Polygamie

werden dem User Madchen aus

aller Welt geboten - allerdings

nur zum Ansehen und nicht

zum Kennenlernen.

Mehr Frauen

Wozudas? H""M" "?* "**" T^rm rrTfffuil''tnT

Brad Pics

http://199.i8.201.149/bradpks.htm

Die Beschreibung der Site Brad pics ist leicht: Sie enthalt einen Index

mit mehr oder weniger direkten Bildern fur jeden Geschmack. Man
ist allerdings aufden kdrpereigenen Zufallsgenerator angewiesen, da

man vorher nicht weils, was hinter den Bildern steckt oder welchen

Speicherplatz sie einnehmen.

Brad Pitt 1st aber auch nicht schlecht
m

Pussy Galerie
http://www.angeifire.com/pg3/bigboy52/intro.htm

Der Autor der Web-Site halt das weibliche Fortflanzungs-Organ fur

das schonste Gottesgeschenk und gewahrt dem User entsprechende

Einblicke. Gliicklicherweise sind die Fotos nicht auf die Einblicke

beschrankt. sondern zeigen immer noch den ganzen Menschen. Ein

paar Links mit den Vorlieben des Web-Masters gibt es auch noch.

Gottes-Geschenke

Too many users

http://204.243.75.98:8o/sex

Die Cat House Adult Site ist nur schwer zu erreichen. Aufgrund

der vielen Besucher ist die Leitung oftmals besetzt, so daft man

selten das Angebot der Site wahrnehmen kann. Dabei bietet sie

einiges: Ein Foto- und ein Geschichtenarchiv oder Amateur-Videos.

Die einzelnen Archive sind noch einmal in Vorlieben unterteilt, so

daft auch hier jeder auf seine Kosten kommt.

Von Liebhabern fiir Liebhaber
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A Pizz@-Bringdienst

Das Pizz@-Jahresabo fur 55 DM

Rbonnieren ??
I

Naklar! j|

12 X v>,5*
Das pizza -Jahresabo fur 55 DM

RegelmaRige pizz@-Lieferungen sind nicht nur aufterst praktisch, denn sie ersparen den Gang

zum Kiosk, sondern freuen auch den Geldbeutel. Alle, die keine pizz@-Ausgabe verpassen

wollen, konnen nicht nur Zeit, sondern auch Geld sparen. Denn pizz@-Abonnenten zahlen nur

4,58 DM pro Heft und und lassen sich pizz@ portofrei direkt ins Haus liefern.

Klar bestelle ich i2x pizz@ ab der nachstmoglichen Ausgabe Liber den praktischen pizz@

Bringdienst. Zu einem Jahresabopreis von 55 DM (inkl. Versand u. MwSt.) bekomme ichpizz@

direkt ins Haus geliefert.

Zahlungsweise

Einzahlungs-/Uberweisungsbeleg

(Stichwort Pizz@)

Name, Vorname
Konto-Nr. 876801, Stadtsparkasse Hannover,

BLZ25050180
Strafie

Konto-Nr. 357171-306, Postbank Hannover,

BLZ25010030
PLZ/Wohnort _ L „ . .. . .

Scheck oder Bargeld liegt bei

Telefon Einzugsermachtigung

(Die Abogebiihr wird 10 Tage nach

Datum/i.Unterschrift Auftragserteilung fallig.)

Bankverbindung

SAKE
US!

Mir ist bekannt, dafi ich die Bestel-

lung innerhalb einer Frist von

10 Tagen schriftlich beim Verlag

widerrufen kann.

Kontoinhaber

Kontonummer

Bankleitzahl

2. Unterschrift Kreditinstitut

Datum/Unterschrift

Das Abonnement verlangert sich nur dann urn je-

weils 12 weitere Ausgaben, wenn nicht mindestens

6 Wochen vor Ablauf des Abonnements schriftlich

gekundigt wird. Sie erklaren sich gleichzeitig bereit,

bei einer automatischen Verlangerung eine evtl.

Preiserhohung des Abos zu akzeptieren.

pizz@ DER HEISSE DRAHT • Postfach 6163 • 30061 Hannover



Anzeige

er deutsche Modem- und Grafik-

karten-Pionier ELSA entwickelt

bereits seit Mitte der achtziger

Jahre Profilosungen fur CAD, Visuali-

sierungs-Aufgaben und DTP/Bildbear-

beitung. ELSAs Grafik-Flaggschiffe,

WINNER (2D) und GLoria (3D) ge-

nieften Weltruf. Ab der CeBIT 1996
stellt ELSA ihre langjahrige Erfahrung

aus dem professionellen Bereich in

den Dienst der immer grofter werden-
den Schar der Computerspieler und
Heimanwender.

3D goes Massenmarkt

Es war 1993, als ein halbes Dutzend
junger (bis dato nur Insidern bekann-

ten) texanischer Softwareentwickler

unter dem unscheinbaren Namen „id

Software" ein 3D-Actionspiel nach
dem Shareware-Prinzip der Computer-
mailboxen verbreiteten. Das Spiel wur-
de als jugendgefahrdend eingestuft

und in Deutschland indiziert. Dennoch
verhalf das Programm dem Spielegen-

re „3D-Action" zu ungeahnter Popula-

rity. Der Spieler konnte sich in einer

virtuellen 3D Fantasy-Welt bewegen,
die teilweise beklemmend echt war.

Die flussigen Simulationen sollen den
Spieler mitten in das Geschehen ver-

setzen. Nicht zuletzt soil sogar dem In-

ternet mittels VRML (Virtual Reality

Modeling Language) ein Leben in drei

Dimensionen eingehaucht werden.

Virtuelle, nahezu realistische Compu-
ter-Welten haben mittlerweile im

groften Stil Einzug in heimische Spiel-,

Wohn- und Arbeitszimmer gehalten.

Der Spieler kann sich interaktiv in drei-

dimensionalen Szenarien bewegen, so

daft sich sein Spielerlebnis bei Action-

Spielen ins Unermeftliche steigert. Bei

Internet-Anwendungen wird eine intui-

tivere Bedienung moglich. Willkom-
men in der dritten Dimension.

Der SpaG ist entdeckt - wie maxi-
miert man ihn?

Leider hat der Spieler zuerst mit einem
Gegner zu tun, der sich allzuoft limitie-

rend auf den Spielespaft auswirkt: 3D-
Berechnungen und Darstellungen sind

sehr komplex und erfordern hochste
Rechenpower. Soil die Grafik dazu
noch hochauflosend, farbenfroh und
flussig (mehr als 20 Bilder pro Sekun-

ELSA VICTORY 3D -

Willkommen in der

dritten Dimension
de) ablaufen, geht jedem PC schnell die

Puste aus. Aus diesem Grund ist der

Einsatz eines speziellen Game-Grafik-
boards empfehlenswert. Nur ein 3D-Ga-

meboard ist in der Lage, die Rechner-

CPU bei dreidimensionalen Berechnun-
gen zu entlasten. Gleichzeitig muft die

Grafiklosung aber so universell sein,

daft grafische Betriebssysteme wie
Windows 95 und die diversen Applika-

tionen auf Personal Computern mit der

gewohnten Geschwindigkeit oder

schneller betrieben werden konnen.

Nicht zuletzt darf auch die Performance
von herkommlichen DOS-Spielen nicht

unter der neuen Funktion leiden.

3D-Grafikchips der
1 996er Generation

Handlungsbedarf herrschte zuerst bei

Grafikchip-Herstellern. Waren es 1995
die Reizworte Video, MPEG und Multi-

media, die die Chiphersteller zu enor-

men Anstrengungen antrieben, so ist

1996 das Schlagwort „3D" in aller

Munde. Neue 3D-Chipsatze, wie der lei-

stungsstarke „Virge"-Grafikcontroller,

haben eines gemeinsam: Sie Ciberneh-

men die Darstellung dreidimensionaler

Objekte samt Texturen und befreien

damit den Hauptprozessor von den re-

chenintensivsten Aufgaben, damit er

sich derweil anderem widmen kann.

Der neue „Virge"-Grafikchip von S3
bietet neben guten grafischen und
multimedialen 2D-Eigenschaften erst-

mals eine Beschleunigung aller wichti-

gen 3D-Operationen, wie z.B. Flat- und
Gouraud-Shading oder Texture Map-
ping mit Perspective Correction.

Was ist das Besondere
an ELSA VICTORY 3D?

Anders als bei vergleichbaren 3D-Gra-

fikbeschleunigern ist auf ELSA VIC-

TORY 3D ein vollwertiger Grafikbe-

schleuniger fur Windows 95, Windows

3.X und OS/2 integriert. Besonders
wichtig war den ELSA-Entwicklern, die

ultimative DOS-Performance bei voller

VESA 2.0 Kompatibilitat zu erreichen,

um alien Spielen etwas Gutes zu tun.

Das ELSA-Gameboard kombiniert also

erstmals alle guten grafischen und
multimedialen Fahigkeiten der WIN-
NER-Board-Serien, mit schnellem EDO-
RAM und herausragenden 3D-Funktio-

nen. Damit ist die ELSA VICTORY 3D
auch fur ernsthafte Anwendungen, wie
z.B. Textverarbeitung oder Tabellenkal-

kulation erste Wahl. Die Karte stellt

Windows oder OS/2 Warp grafisch

hochauflosend und in Millionen von
Farben und bestechender Bildqualitat

dar und vor allem so schnell, daft Ar-

beit und Spiel zu einem echten Vergnu-

gen werden.

Ideale 3D-Performance
fur Spiele und Internet

Die neue ELSA VICTORY 3D stellt lei-

stungsfa h
i

ge 3D-Funktionen auch fur

bestimmte Internet-Anwendungen be-

reit. Dank der Unterstutzung aller wich-

tigen 3D-Standards ist schnelles und
realistisches 3D sowohl unter DOS,
Windows und sogar unter OS/2 Warp
moglich. Der „Virge"-Prozessor sorgt

dafur, daft Programme, die diese Stan-

dards nutzen, in hoher Auflosung far-

benreich und flussig ablaufen. Parallel

dazu beschleunigt er die Funktionen al-

ler Standardanwendungen, so daft EL-

SA VICTORY 3D zur ersten multifunk-

tionalen Grafikkarte wird. Der mitgelie-

ferte MPEG-Decoder erlaubt sogar die

Wiedergabe von VideoCD und MPEG-
Videos.

Kostenpunkt von VICTORY 3D (incl. der

Vollversionen verschiedener Action-

spiele wie z.B. „Battle Race" oder „FX-

Fighter"): 328,- DM (2MB); 448,- DM
(4MB); Garantie: 3 Jahre.

Weitere Infos unter: www.eisa.
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Irgendwann im Friihling eroffne-

te Harald Schmidt seine Show mit

den Worten: „Wir sind im Inter-

net!"

Damals wulste er nicht, was das

Internet ist (auch heute weils er es

noch nicht), aber es gefiel ihm und
gefallt ihm noch. Es ist ja das Sym-

pathische am Internet, dais es voll :

kommen egal ist, was es ist und
wie es geht — jeder leidlich mit

Verstand und Technik ausgestatte-

te Mensch ist in der Lage, sich dar-

in wohlzufuhlen. Ganz anders ist

das ja beim Fliegen, dessen Ge-

heimnisse Hermes Phettberg in je-

der seiner Shows zu ergriinden

suchte. Flugzeuge sind gefahrlich

und konnen Unheil verursachen;

das Internet ist lieb und bringt

Wohheben iiber die Menschheit.

Ich erwahne die beiden Entertai-

ner an dieser Stelle, weil es sich

hier zum einen urn die Einfuhrung

in die Rubrik Entertainment han-

delt und zum anderen, irgendwie,

auf eine gewisse Weise und iiber-

haupt, man muls mal sehen... auch

um die Frage dreht, wie das ergrau-

te Medium Fernsehen (allein die

Vokabel wirkt schon schrecklich

altmodisch) der Konkurrenz „Inter-

net" begegnet.

Phettberg ist online gar nicht zu

erreichen, obschon der qualend

langsame Aufbau der ORF-Site eine

gewisse Datenfulle suggeriert,

Schmidt hat eine Page, die an man-

chen Tagen besser ist als seine

Show, weil aulser ihm keine Promi-

nenten darin vorkommen.
http://www.harald-

schmidt-show.de

war anfangs das perfekte

Pendant zum TV, hat es

als Anstols ausgenutzt

und ist dabei, es uberfliis-

sig zu machen.

Bill Gates, eben noch

mit MSN auf die Nase ge
fallen, hat eine {Cooperati-

on mit dem Fernsehsen-

der NBC abgeschlossen

und ein Wechselbalg in

die Welt gesetzt: MSNBC.
Hier werden online ergan-

zende und erweiternde

Nachrichten zur TV-Be-

richterstattung geboten,

die sich schon jetzt besser

und authentischer darstel-

len als die Aufbereitung

im Fernsehen. Das Inter-

net wird alles fressen. Hof-

fentlich bleiben wir am
Ende noch iibrig!

Ts/\
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Ein Trip in das virtuelle Heim Timothy
Learys

http:// www.leary.com :8o8i

Die Farben verschwinden, die Menschensind nur noch schemenhaft

und schwarz-weils wahrnehmbar. Ein offenes Fenster ladt mien ein,

die Schwerelosigkeit zu erkunden. Ich ftihl' mich gut und flieg' los.

Ich fliege in das Haus von Mr. Leary und komme in sein Wohnzim-

mer. Es schlaft offenbar jemand auf der Couch. Mr. Leary ladt mich

ein, auch seine anderen Zimmer zu besichtigen oder seine Bucherei.

Aber lesen kann ich nun gerade nicht. Also schaue ich mir sein Foto-

archiv an. Er hat dort Fotos von einigen sei-

ner Lebensstationen zusammengestellt und

sie ofFensichtlich beweihrauchert. Mir wird

allmahlich schlecht von dem Duft. so dais

ich drohe abzusttirzen. Mr. Leary sagt, ich

solle mir doch auch noch sein Videozim-

mer, sein Cyberzimmer oder den entani-

mierten Raum ansehen. Aber allein das

Wort verwirrt mich derart, dais ich meine

Fliigel unter die Arme nehme und zum

nachstbesten Fenster wieder rausfliege.

A trip to nowhere

Qualen mit Mildred

http://streams.com/pierce

Jeder hat doch schon einmal Anfliige von Nachsten-Hais gehabt. Die

Kollegen spinnen Intrigen, der Chefverweigert die langst verdiente

Gehaltserhohung, zum fiinften Mai wurde einem heute die Vorfahrt

genommen, und aulserdem kommen die Verwandten aus dem Bei-

trittsgebiet unangemeldet zu Be-

such (Hallo, fiinf neue Bundes-

liinder, ich bin ein grolser Fan

von Euch!). In solchen Momenten

bleibt nur Falling Down oder fur

die Kultivierten unter uns:

Piercing Mildred. Hier kann man

seine Feinde qualen, ohne gleich

ins Gefangnis zu miissen und

ganzeinfach auf beschauliche

Art seine Aggressionen loswer-

den.

Fur den Sadisten in uns A

®V #»* l^rk (Times
Inland

1 .hii.'ii

Das interaktive Internet-Labor

des Bill Nye

http://nyelabs.kcts.org

Bill Nye ladt den User ein, sein Labor zu besuchen. Es steckt voller

simpler, kinderleichter Experimente, die sich unter anderem mit der

Rolle des Menschen im globalen Okosystem beschaftigen. Bill Nye

bietet aufterdem eine eigene Search-Machine, ein eigenes TV, eine ei-

gene Zeitung (The Nye York Times), ein Tagesexperiment und viel, ex-

trem viel Lehrreiches aus Natur und Technik ohne dabei zu sehr mit

dem erhobenen Zeigefinger herumzufuchteln.

Sag4 Nye zum Lernen B5BM13BD

i-eei oeuer today Dy snoring your secrets over tne internet toon we
uaLiimitiH i sriaiesiitii seti ei ouuui a luiioub luuiiuiiaie =ho noi nil

k we present a secret irom tne ouaience
i Vials

PEOPLE Or THE WORLD:

«et-Ther«py, aolving your
problems over the Internet.
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secret onO oword o free For
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O iKMHWOWf mis wees s winning secret is conea. uont lei
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Archive*
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Submit asetrei
Vien the archive 01 secret-

Send your application via e-meii were looking lor people that can De helped bu .

24 hour T- 1 connection to the Internet Sound like you' Send your nome, add. .o.

a summary of your troubles, and a good reason why we should choose you as a

residen

send applications to :<direclorx»aoli.uii.

treotive. multimedia applications may receive a tree t-snin

want to get oenino tne scenes iniormanon' secret upoates ano aovance nonce oi

Du, ich hab' da ein Problem

http://www.ferndale.com

Urn die eigenen Befindlichkeiten zu verbessern, wurde das Ferndale

Internet Xperimen f eingerichtet. Es soil dem Menschen helfen, seine

Probleme zu Ibsen, indem er seine Geheimnisse offenbart. Geheim-

nisse, die ihn belasten und durch deren Veroffentlichung ihm diese

Belastung ertraglich wird. Mit anderen Worten: Der User wird aufge-

fordert. sich mal so richtig auszuheulen. Entsprechend dieser Maxi-

me sind auch die bereits veroffentlichten Geheimnisse: Sie erzahlen

von Schizophrenic Problemen mit der Haushalterin oder Vorurteilen

gegeniiber Schwulen. Ob's geholfen hat, lallt sich leider nicht sagen.

•

Die Psycho-Couch fur problembeladene User TMnfiHa ii
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Netscape: Ulriual Mr. Spud Head

B«ck Hon* lm*9W Open PrM Find

LoejMon Jilt|).//www w«slr*Uom/-crg*«1t/poth«»d/pothndhtml
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Change Vegetable

Der Kartoffelkopf

http://www.wetnet.com/~crywalt/pothead/pothead.html

Die Site ist genau der richtige Zeitvertreib fur die Mittagspause.

Dem User wird eine Kartoffel gezeigt, die man mit diversen Augen

Nasen, Mtindern, Schnurrbarten oder Fulsen verschonern kann. Es

muR aber nicht unbedingt die Kartoffel sein. Man kann audi zwi-

schen anderen Gemiisesorten wahlen, z.B. zwischen einem Kurbis

einem Kohl- oder Bill-Clinton-Kopf. Leider fehlt die Birne.

Die neue Art des Kartoffeldrucks

T4tt IHTUIiCr IQQb
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Eine Weltausstellung im Internet

http://park.org

Die Menschheit tritt in ein neues Zeitalter ein: Sie hat das Industriezeitalter verlassen und befindet sich

am Anfang des Informationszeitalters. Aufgrund dieses Umstands wird es Zeit, eine neue Art von Welt-

ausstellung zu kreieren: Die Weltausstellung im Internet. Jeder Mensch auf der ganzen Welt kann (theo-

retisch) an ihr teilhaben und teilnehmen. Ebenso wie die Weltaus-

stellungen in der realen Welt befinden sich auch hier Pavilions zu

verschiedenen Themen (z.B. die Zukunft der Medien), Informationen

fiber die teilnehmenden Staaten (es nehmen viele Lander teil). Ge-

schichten uber bedeutende Platze oder einen Veranstaltungskalen-

der fur die ganze Welt. Die Internet-EXPO lauft allerdings nur im

Jahr 1996.

Die Weltausstellung fur das Informationszeitalter

IMHIHMI'IHW

Pinky und das Him

http://hubcap.clemson.edu/

-jservey/pinkyandthebrain.

html

Es waren einmal zwei kleine

Mause im Land des Zeichen-

tricks. Die eine hieft Pinky und

die andere Dus Him. Das Him

hatte den fur eine Maus grofsen-

wahnsinnigen Plan, die Welt zu

erobern. Die Ideen des Hirns wa-

ren wohldurchdacht und waren

auch zu einer erfolgreichen Aus-

fiihrung gelangt, wenn Pinky

nicht ware. Pinky war namlich

im Gegensatz zum Hirn ein we-

nig damlich, was die Plane des

Hirns immer wieder durchkreuz-

te. Die Mifsgeschicke der beiden

Mause wurden dank Warner Bro-

thers einerseits und des Inter-

nets andererseits fur die Nach-

welt festgehalten. So kann man

sich im Internet eine Auswahl

der Abenteuer ansehen, das

heilst: einzelne Bilder und Dia-

logtexte oder wie die Abenteuer

entstanden sind. Oder man hort

sich die von den beiden Mausen

verursachten Gerausche an und

schaut, was sie auf anderen Web-

Sites fur dumme Streiche spie

len. Aber nur, wenn sie nicht ge-

storben sind.

Zwel Mause auf dem Weg, die

Welt zu erobern
, .
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Netscape: Miramax Films

Back Home
j

Reload Images Open Print Find
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Ein virtuelles Filmstudiocafe

http://www.miramax.com

Miramax bietet Informationen

iiber eine kleine Auswahl von ak-

tuellen und weniger aktuellen

Filmen. So erfahrt man nicht nur

den Inhall der Filme oder wann

sie in die Kinos kommen, son-

dern bekommt audi auch ausrei-

chend Hintergrundinfos, und

man kann an einem Gewinnspiel

teilnehmen (Preis ist eine Video-

auswahl der Miramax Films). Be-

sonders bemerkenswert: nicht

nur amerikanische Filme werden

besprochen. sondern auch eu-

ropiiische wie z.B. Die Besuchcr

(Frankreich).

Ein kleines Sahnehaubchen des Kinos

1 i i-ni i i ' '^i^B
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Lustige Sachen im Internet

http://www.mit.edu/people/scottm/good/inet.html

Fine Site, die man als Anthologie

der witzigsten Satze und Behaup-

tungen im Internet verstehen

kann - oder anders: Pleiten, Pech

und Pannen im Internet. Die Kol-

lektion, die der Web-Master le-

diglich zusammengestellt hat (er

betont, daft er sie nur gefunden

und nicht geschrieben hat), ent-

halt Aufterungen zu Themen wie

Die Mutter aller Geschwindig-

keitskontrollen, Unfall, Mord

Oder Selbstmord?, IstDASKunst

und vieles mehr. Aber Achtung:

Es sind keine Links, sondern nur

Zitate.

Lustig, unterhaltsam und unglaublich

l
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_-r/>2jJ e Movie Byte Sweepstakes and win large. Woody Allen's Mighty Aphrodit Lj I

Vorschlage fur

Comics

http://www-personal.umich.edu/~troq/Comix

Die Site wurde gestaltet, um den Lesern eine Anregung fur Comics zu

geben. Der Web-Master stellt Comics vor. die ihm selbst gefallen. Es

sind hauptsachlich Erwachsenen-Comics. Schade ist allerdings, daft

nicht alle Comics durch Bildausschnitte illustriert werden. Besonders

schade auch, daft die vorhandenen Bildausschnitte nicht runtergela-

den werden konnen. Aber dafiir werden alle Genres aus Bereichen wie

Underground, Literatur oder Kultur behandelt..

Internet Humour Items

krVWiHIAN

Die Comic-Kultur fUr Erwachsene

T'frliflllM'lHl'tl
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This site has recently been ewerdedo J star rating Iran int McKinley. Groups Edilortlel team -• TMnn no III

This is a smell collection ol soma things I've round rather humourous lately that have the Internet as a topic II gou don't
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http://spectrumnet.com/~spectrum/pez/index.html

Mit dem Namen FEZ verbindet die etwas iiltere Generation den Suftigkeitenspender mit

den lustigen Kopfen fur die kleinen, eckigen Brausebonbons. Besagter Spender wird auf

einer eigenen Site im WWW geehrt. Es gibt eine PFZ-Ausstellung mil alien moglichen Va-

riationen der Spender, eine Seite, wo Sammler ihre Sachen gegenseitig tauschen und ver-

kaufen oder eine kurze P£Z-Historie nachlesen konnen.

Plltzig mm*mi>tfrm-mtrm



HOOOMER!!!

http://Fox.nstn.ca:8o/

- nst 02591 / sim psons

Die Simpson Gallery ist eine viel-

besuchre Site. Weniger wegen ih-

rer Informationen iiber die Simp-

sons, als vielmehr wegen ihres

Listings. Es ist eine Site, die nur

Kurzbeschreibungen und ent-

sprechende Adressen von Simp-

son Sites anbietet. Wer eine

Simpson Site im Internet sucht,

ist hier genau richtig. Angeboten

werden immerhin 80 URL's und

tiiglich kommen neue dazu.

Aye, caramba - der Kult hat

•in Zuhause

Spielzeug-Geschichten

http://www.
toystory.com

Es ist schon eine ganze Zeit

her, daft Toystory in den

Kinos anlief, aber trotzdem

hat der erste, rein vom Com-

puter animierte Film seinen

Reiz nicht verloren. Wer die

Site besucht, wird feststellen,

daft Toystory auch im Inter-

net Spate macht: Man kann

sich noch einmal die Ge-

schichte des Films samt Ent-

stehung ansehen, die einzel-

nen Charaktere ein biRchen

naher kennenlernen, Online-

Games spielen, Videoclips und

Sounds runterladen oder bei Bo nachfragen, was zu tun ist. wenn das

eigene Spielzeug nicht mehr ganz in Ordnung ist.

Der Comic-Strip

http://www.unitedmedia.

com/comics

Die Site the COMIC strip erweist

ihrem eigenen Namen alle Eh re.

Es werden Comic-Strips in ihrer

reinsten Form geboten, d.h drei

Bilder pro Strip. Hintergrund in-

formationen iiber den Zeichner

und zum Verkauf stehende Mer-

chandising-Artikel runden da

Angebot ab. Comic-Strips gibt es

unter anderem von den Peanuts.

Nancy. Robotman oder Dilbert.

r
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Was soil das?

http://www.groenemeyer.de

USER:// user schauen auf den schirm / user sehen gronemeyer / user fressen Heimlich / ge-

fiillte pizz@ ohne eier // user lesen gronis texte / user sind fur seine site einfach unersetz-

lich // user kaufen nichts / user lesen standig gronis interview / user surfen wie blode / user

schreien laut juchu // user sind allzeit bereit / user bestechen die telekom nur durch ihren

pizz@-neid

WWW - ich komm* aus dir

-m->

Filme im Museum
http://www.stadt-frankfurt.de/filmmuseum

Das Filmmuseum in Frankfurt am Main hat nicht nur als Real-

Institution ein hervorragendes Angebot, auch online dient es -

wenn auch mit starken Einschrankungen - sowohl dem Filmwis-

senschaftler als auch dem interessierten Laien als Nachschlage-

werk. Aufserdem werden Dauer- sowie aktuelle Sonderausstel-

lungen des Museums vorgestellt. * ••-, ----,

Film must go on - wrrfmmmmm

wiow. yoe^t^c^.fic.
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Outside is Online
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Peter Gabriels Real World

http://www.davidbowie.com

David Bowies' letztes Album Outs/deist ein Konzeptalbum, das im

weitesten Sinne eine Detektivgeschichte erzahlt. Passend zum Album

wurde die Web-Site gestaltet: Man kann sich natiirlich die Lyrics der

Songs durchlesen und sie teilweise gleich akustisch iiberpriifen, es

werden Charaktere der Geschichte und die Geschichte selbst vorge-

stellt. Tourdaten und -fotos werden auch prasentiert. Am interessan-

testen ist allerdings die Animations-Seite. Hier wird dem Gast zwar et-

was Geduld abverlangt, aber es lohnt sich.

Hello Cyberspaceboy

I

I

http://realworld.on.net

Peter Gabriel ist ein Musiker, der ein starkes Interesse an alien zukunftsweisenden Entwicklungen hat, seien sie technisch oder kulturell

(wobei der Unterschied vielleicht gar nicht so groR ist). Somit ist es nicht weiter verwunderlich, dais er als erster eine CD-ROM herausge-

bracht hat. Eine andere Folge seines Interesses ist die Gestaltung einer Web-Site. Da er ja nun mal Musiker ist, kann man sich auch ein paar

Sachen anhoren (Real World Radio). Aulserdem gibt es eine Biografie des Meisters. einen aktuellen Stand seiner Produktionen, einen Ein-

blick in die Studios und einen Uberblick der Wohltatigkeitsorganisationen (Witness). Man kann aufserdem CD's aus dem Realworld-Store er-

werben und erfahrt das Neueste iiber geplante CD-ROMs. Es ist eine Site, die nicht nur viel bietet, sondern auch grafisch hervorragend ge-

staltet ist. Und wer ein bilschen findig ist, sollte unbedingt beim Online-Game (Finde den Koffer) mitmachen.

Shock the Internet

f b t/ fr/1/1/|f1/ If1 1



SPARDA

DIE PRIVATKUNDENBANK

ElNSTlEGS
PAKET
FUR

PRWATKUNDEN

CeBlT-HOME

Halle 2, EG

Das kostenlose NetBanking

Infopackage incl. CD-Rom ...

. . . von der ersten deutschen Bank mit

sicherer Kontofuhrung via Internet.

Wir bieten hardwaregestiitzte Sicherheit

durch den Me Chip und die multimediale

und bedienerfreundliche Finanzsoftware

Me Wallet.

Neugierig geworden? Dann sofort per

e-maii unter cd-rom@sparda-hh.de

Oder per Telefon 40/380 15~358 unser

kostenloses NetBanking Package abfordern.

See you.

http : //www . sparda-hh . de

Sparda-Bank
JreuMOWCK&filir

Sparda-Bank Hamburg eG, Prdsident-Krahn-Str. 16-17, 22765 Hamburg



Fur das Leben
nach dem Surfen...

Ihr Traumpartner gleich am Telefon

X

0190-36 24 75
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Nur Telefongebuhren 1 ,20 DM/Minute DHD/PMS
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Es war nach meiner Lesung

im Altersheim. Auf dem
Heimwegkam ich an einem

Internetcafe vorbei. Das In-

ternet! Eine unglaubliche

Welt tat sich vormeinem gei-

stigen Auge auf. Ich konnte

meine Gedicfrte und Kirrzge-

schichten in alle Welt ver;

schicken. Aulserdem ware ich

endlich in der Lage, meine Sei-

denbilder der Menschheit zu pra-

sentieren. Die Lesungen hatten

einfach nicht die notige Reich-

weite. Vielleicht sind fiinf taub-

stumme Rentner als Publikum

auch zu wenig. Ich weils es

nicht. Seit 35 Jahren s'chreibe

ich, und keiner wollte lesen,

was ich bislang produzierte.

Weder meinen Roman uberdas

Aussterben der Nachstenliebe

noch den Gedichtband Tage-

buch eines armen Menschen.

Ich war gut, das wulste ich.

Also ging ich in das Cafe.

Eine Menge junger Men-
schen sals vor den Com*

(

putern. Alle alsen Pizza und"

hatten Cola-Dosen neben
sich stehen.\Vas fiiT eine^

m

eigenartig^Atmosphare!

Icn schaute, obich mich niclit

irgeiidwo dazusetzen konnte,

um einmal zu sehen, wie das
' Internet iiberhaupt funktio-

nierte. Ich setzte mich schliels-

lich zu jemanden, der das

Wort Geek auf dem NackeP-

tafowiert hatte. ^

Ich muI5 sagen, dais ich viel bei ihm
lernte. Mittlerweile mache ich keine

Lesungen mehr, sondern habe eine ei-

gene Heimatseite mit dem Namen
Der Sinn eingerichtet. Es ist sehr

schon, und ich bekomme viel elektro-

nische Post. Sehr viel. Da schreibt mir

zum Beispiel jemand, dais ihm meine

Gewebe-Seiten gerade noch gefehlt

hatten. Is' ja toll! Oder ein anderer

schreibt mir, er hatte mir einen Erre-

ger mitgeschickt. Ich bekomme sogar

etwas geschenkt. Klasse!

Moment, der Brief ist noch nicht zu

Ende. Was steht da? In fiinf Sekunden

stiirzt mein Rechner ab? Aber er steht

doch aufdem Tisch. Und meine

Homepage wiirde unwiderruflich

geloscht werden. Aber sie brennt

doch gar nicht. He, wieso ist der Bild-

schirm auf einmal so schwarz?

Hallo.

yr 4
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Die internationale

Asterix-Seite

http://strindberg.ling.uu.se

/-erikt/asterix/

Was heilst Asterix auf Bulga-

risch? Obelix auf Tschechisch?

Miraculix auf Galisch? Die spin-

nen. die Romeidut' Chinesisch?

Eric Tjong hat all dies gesanv

melt und tabellarisch aufge-

listet. Dazu kommen etwa 50

Links zu weltweit verstreuten

Asterix-Sites, so daft man zur

Vorbereitung auf Heft 30, das

im Herbst erscheinen wird,

schon mal zwei, drei Tage mit

den Galliern verbringen kann.

'
•

Kunst, Kultur und Zeitgeist

http://ourworld.compuserve.com/homepages/INTRO/

Die Site des Kulturfordervereins Ruhrgebiet e.V. erweckt ein wenig

den Bindruck, als hiitten sich doit gescheiterte ZKIT-Autoren ver-

sammelt - eifrig hecheln sie den schicken Themen nach und haben

nichts zu sagen. Alles gestreng nach dem Motto, wenn wir schon

nicht gedruckt werden, wollen wir wenigstens auf die Monitore.

Und dabei wird's dann wohl auch bleiben, denn das Print-Icon wird

kaum jemand je anklicken.

jASTERIX, OBELIX
Y PANORAMIX

VUELVEN!

Ein kurzer Weg zur
Galerie

http://www.galerie.de

Die Site Galerien Online priisen-

ticrt eine Auflistung und Infor-

mationen angeschlossener Galeri-

en und Auktionshauser. Hinter-

grundinfos zu einzelnen Kiinst-

lern. eine Auswahl der jeweils ge-

zeigten Werke, Anschriften von

anerkannten Gutachtern und die

Moglichkeit herauszufinden, wel-

che Galerie welchen Kiinstler ver-

titift&ff

ITT'lVlMil'll-.lM

rrarT-mTT- 1

§Pr d
HULTOR^

mam
i

WIS **iffl»~l WIR UBER UNS

ein Brief anun

lF7= %

AktueU^ *m

i

•

i

i

Kunst arbeitetj

http://www.artworks.de
ArtWorksbietet dem User schnelleAbfragemoglichkeitenhinsichtlich

bestimmler Kiinstler, ihrer Werke. Ausstellungen oder Auffuhrungen

und der entsprechenden Orte.

ZlTt
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Smashing Pumpkins Ultimate Paradise

http://members.tripod.com/-Wyndhurst/SP

Was I'ii i cine Band! Smashing Pumpkins sind so genial wieeiniluftreich,

and so nimmt es nicht Wunder, daft sich etliehes iiber sie im Netz fin-

den laftt. Die beste Smashing Pumpkins Site ist aber diese. Songlexic.

Bilder, Videos - alles ist da. Auch an Inf'ormationen herrscht kein Man-

gel, undjede Woche wird ein Song besonders herausgehoben, iiber den

man dann wirklich restlos alles erfahrt. Unci irgendwann ist man dann

fast gliicklich dariiber, daft einem zuhause die Musik selbst nicht auch

och kommentiert wird.

Fur Fans ist infinite happiness angesagt

Kuostler _

Traumzirlois
http://www.cirquedusoleil.

com

Die romantische Reise durch

die Trailme des Cirque Du

Soleil findet nun auch im Inter-

net statt: Nicht nur. daft man

Karten oder Merchandising-

Artikel via WWW bestellen

oder in den Cirque-Club eintre-

ten kann, es wird auch die

Geschichte des etwas anderen

Zirkus' erzahlt und die einzel-

nen Showkonzepte und

-vorstellungsorte prasentiert.

mi'\Mm\mmna

Kulturelle Lebens-

formen

http://wwwrzstud.rz.uni-

karlsruhe.de/~u030/

index.html

Das Auge ist eine virtuelle Site.

die sich dem Ziel verschrieben

hat, neue kulturelle Lebenslor-

tnen ZU ergriinden. Es soil er-

reicht werden, daft eine Ausein-

andersetzung mit jeder Form des

kulturell-kiinstlerischen Tuns er-

folgt. So werden virtuelle Aus-

sicllungen gezeigt, man kann

Gedichte oder Essays zu kulturel-

len Themen lesen und auch sel-

ber etwas dazu beitragen.

V*

.Das Auee" als kultureller

»
Kultur

ART
Musik

Sonstiges

SiteSeeing
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Die Kultur-Szene
http://www.kulturszene.de

kulturszene ist ein Online-Guide durch die deutschen Kunst- und

turveranstaltungen. Geboten werden Ausstellungstermine und

-inhalte aus Museen und Galerien, Literatur, Theater- und Musikaufy**

fiihrungen, Reisen zu kulturellen Ereignissen und Festivals sowie '

Events im Net.

£ 4

The Thing

http://www.thing.de

Moment mal, ich setz' mir nur eben meine Brille auf, damit ich das

merkwtirdig gestelzte Gerede iiber die Site audi vestehe. Also: THE

THING ist aus der eher konzeptionell orientierten Kunstszene her-

ausgetreten, hinein in den neuen Kommunikations-, Distributions-

und Produktionsraum der Datennetze. Dieser Raum steht im Mittel-

punkt und nicht der originate kiinstlerische Prozels, den sowieso

kein Schwein versteht. Entsprechend dieser Maxime wird die rigide

Trennung von Text und Objekt aufge-

lost, denn beide sind gleichzeitig kon-

stituierendes Moment und austausch-

bares Material im diskursiven Prozels.

Wer nicht verstanden hat, worum es

THE THING geht, braucht sich die Site

nicht anzusehen, alle anderen werden

dort herrlich herumlabern konnen -

unter anderem iiber Musik, Bilder, ir-

gendwelche Projekte oder Filme.

TMtlHHMTtm

Roll over
Beethoven

http://magic.hofstra.edu:

7003/immortal/index.html

Musik in Wort und Schrift. Ein

kurzer Satz beschreibt die Site

iiber I.udwig van Beethoven.

Nicht nur, dais ein kurzer (kein

handsch liltlic her!) Lebenslauf

und ein etwas ausfuhrlicherer

Lebenslauf zu finden sind. Es

gibt audi eine Liste seiner Sym-

phonien (zu hbren) und, was den

Laien unter den Musikwissen-

schaltlern erfreut, eine ausluhr-

liche Beschreibung seiner Krank-

heits- respektiveTaubheitsge-

schichte.

Vermeer in Was-
hington

http://www.glyphs.com/art/

vermeer/

Anlafclich der groften Ausstel-

lung mit nahezu alien Bildern

des Genies, dem Peter Green-

away in ZOO ein Denkmal ge-

selzt hat, prasentiert Glyphs erst-

klassige Truecolor-Scans von sie-

ben Exponaten, die abzuziehen

sich wahrlich lohnt. Da es sich

inn oinen schnellen Server han-

delt, ist dies auch denkbar giin-

stig zu tun.

o

Das Kunstkriegs-
Friedensprojekt

www.zerberus.de/kcoopawp

/lawpbase/awpi.htm

Das Wesen der modernen

Kunst scheint sich heutzuta-

ge in allgemeiner Unver-

standlichkeit zu manifestie-

ren. Anders ausgedriickt, je

umstandlicher und unver-

standlicher etwas ist, umso

holier ist die Wahrscheinlich-

keit, daft es sich um Kunst

handelt. Der Ansatz des

KUNSTcoops geht vielleicht

nicht ganz so weit, wenn-

gleich man durchaus einer

Erklarung bedarf. Der Plan ist

es, eine interaktive Kommu-

nikationsskulptur zu schaf-

fen, an denen „Kiinstler" und

User gleichermalsen teilha-

ben. Aufterdem soil der so ge-

schaffene virtuelle Kunst-

raum seine Entsprechung in

der realen Welt finden. Zur

Umsetzung dieser Ziele wur-

de zum Beispiel ein LIFETIME

Hotel geschaffen, in dem Zim-

mer wie Tagebuchseiten ver-

mictet werden, ein Internet-

park zum Relaxen oder eine

Subliminal Test Installation

fur das bewulste Unterbe-

wulstsein.

Die Blumen des
Netzes

http://www.sputnik-media.

com/weisbeck/flowers.htm

Fleurop und die Blumenziicliur

haben ausgedient.Jetzt konnen

Blumen, die es eigentlich nicht

gibt, per Internet oder sogar via

Fax verschickt werden. Die Aus-

wahl ist grols und bunt. Wer die

Blumen verschicken oder sie sich

auch nur ansehen will, muls sich

allerdings durch ein Wirrwarr

von Worten und Satzen schlan-

geln, die den User erst einmal

verunsichern mogen. Aber man

lasse sich nicht aufhalten, son-

dern sollte ernlen, was ein ande-

rer gesat hat.

Erotikonisclic

Kunst im Netz

http://dmv-franzis.de/

danger/erotikon/intro.htm

Im EROTIKON sind erotische Bil-

der und Texte zu Finden, die der

Alitor im WWW gefunden und

verfremdet hat. Nachdem man

endlich den Zugang zu den Bil-

dern und Texten gefunden hat

und sich iiber die eigenartige

Nutzungder Frames nicht mehr

wundert, findet man beim

Durchblattern nicht nur eine

Menge „interessanter Interpreta-

tionen", sondern auch viel SpaR.

Wenngleich der Alitor daraul

a liir

In auf-

:ht

I Erwachsene sei. so mu(? man aufgrund

derVerfremdung nicht um die Moral

hue hici]
1 •• ,
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tereits mittwochs aktuelle News,

Daten, Fakten und Hintergriinde.

Ihr personliches TV-Programm per

-mail. Spiele, Chatroom, Unterhaltung.

Die STERN-Online Homepage
passend fur Ihre person lichen Bediirfnisse.

Textrecherche im Archiv des STERN

mit Ihren Stichworten.

Wo: Internet unte
5?Sg
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S
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Crime und Mysl
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Es war kurz nach Mitternacht.

Ich kam ins Biiro und tastete

mien zum Schreibtisch. Das

Licht liels ich aus. Es gibt Momente,

da will ein Mann allein sein. Dies war
so einer. In der Schublade lag

noch eine voile Flasche Jack Da-

niels. Ich griff mir den Bourbon

und go/s mir zwei Fingerbreit —
das gute alte Mafs aus French

Connection — in das matte

Wasserglas.

Aus der Brusttasche fingerte ich

mir ein Packchen Luckies ohne.

Das Offnen einer neuen Schach-

tel Zigaretten kann mit jeder

Entjungferung standhalten,

hochstens vergleichbar mit dem
Gefuhl, wenn man ein Glas Nu-

tella vom Alu befreit. Wie es

dann „wwfttt" macht....

Sex in Reinkultur.

8
Auf-

trag
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J laufen und mein einziger Halt war,

daft es den Jungs vom FBI nicht viel besser ging. Ich schmils die

Kiste an und surfte zu: http://www.FBI.gov.homepage.htm,
die Kerle kochten audi nur mit Wasser.

f
Wenn ich die technischen Moglichkeiten hiitte, war' die Katze der Jackson's

schon langst wieder zu Hause und die geile Olga vom Drugstore an der Ecke konn-

te den Unterhalt in den Wind schreiben, aber so... Alte Schei/se, hab' ich den Kerl

hier nicht gestern bei Fritten-George gesehen? Wie hei/st der? Abdel Basset Ale Al

Megrahi? Lockerbie soil auf sein Konto gehen. Klar, war das der Kerl! Alte Scheilse,

da sollte ich wohl besser gleich Bescheid sagen. Wieviel Belohnung? 4 Millionen

Dollar? Das waren locker an die 150.000 Flaschen Jackie-Boys! Old Swedish-Man,

oder so ahnlich fuhr es mir durch den Kopf. Logischerweise war mit solchen Typen

nicht zu scherzen, die konnten komisch werden, wenn man sie verpfiff. Ver-

dammt, es klopft an die Tiir.
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Tiefe Einblicke

http://www.copi.com/deepbook.htm

Die USA haben die political correctness kreiert.

Man mag die Ursache dieser moralischen An-

malsung unter anderem in der Korruptheit man-

cher amerikanischer Politiker sehen, vor allem,

wenn man auf die Deep Politics-Site geht. Sie

stellt sehr ausfiihrlich Literatur vor, die tief'in

das amerikanisch-politische System eindringt.

Aufterdem werden Artikel zu solch brisanten

Themen wie Zensur, Geheimdienstaktivitaten

oder Waffenhandel angeboten.

Die Schattenseite Amerikas

41 I

Clinton? Ich HASSE
Clinton

http://www.ciinton96.org

Bill Clinton, Americas 3 7th President

"t can count the changes I \>e made on one hand. 1got elected'

Ale a rat Island

Sen Guiding I rail

Dock

Bill Clinton will wieder Mr. Presi-

dent werden. Deshalb macht er jetzt

auch Wahlkampf. Im Zuge seiner Kampagnen wurde eine Site gestaltet, die sich mit

den wahren Anfgaben und Philosophien Clintons beschaftigt. Wer weifs schon, dais es

zu Clintons Aufgaben gehort. Golf zu spielen oder sich mit extraterristischen Botschaf-

tern zu treffen?

•i C o
Aufier Konkurrenz
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Flucht NACH Alcatraz

http://www.nps.gov/alcatraz

Dies ist die Geschichte einer einsamen Insel vor der Kiiste San

Franciscos, die urspriinglich nur von Seevogeln, insbesondere

von Pelikanen, bevolkert war. Es war der spanische Eroberer Juan

Manuel de Ayala, der der beriichtigten Insel ihren Namen gab: La

Isla de los Alcatraces (Die Insel der Pelikane), heute Alcatraz. Die

Site fuhrt uns auf eine virtuelle Reise durch Geschichte und Ent-

wicklung der Insel, die ursprimglich em Militarstandort war, be-

vor sie zur Gefangnisinsel wurde. Daneben wird umfangreiches

Hintergrundmaterial sowie eine Obersicht iiber die Bearbeitung

des Themas im Film geboten.

Es 1st nodi eine Zelle frai

Netuept: noandontfl Miuil* Mat* un tour: JiinMmn
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http://www.xvt.com/users/kevink/silo

Der Kalte Krieg ist laut offiziellen Geriichten vorbei. Zur ehemaligen

Kriegsfiihrung gehorte es auch, Abschufsbasen fur Atomraketen ein-

zurichten. Selbstverstandlich waren die Basen geheim. Zwar wulste

jeder, dais es sie gab, aber wie sie ausgeriistet waren, blieb den mei-

sten verborgen. Via Internet hat sich Kevin Kelm aufgemacht, diese

Wissensliicke zu schlielsen. Er fiihrt den User virtuell in eine ehema-

lige Abschuftbasis und liilst ihn den ganzen Weg der Soldaten nach-

gehen, iiber die Einstiegsluke bis hin zu Abschulsrampen, Unter-

kunft oder Kontrollcenter.

Sag* mir wo die Bason sind !
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Yeah, Yeti

http://www.teleport.

- caveman /wbs.html

Was dem einen sein UFO

anderen sein Yeti. Rein

sner hat ihn gesehen,

von ihm kurzerhand

schrumpelige Miitze,

haben ihre eigene Bigfc

schaft mit der wahrschei

langsten Homepage der Well!

Nicht nur, daft man sich hier aus-

giebig mit der I
;rage beschaftigt.

ob es den (das, der oder gar die?)

Yeti gibt - daran wird kaum ge-

zweifelt-, es werden auch mogli-

che Laute des Wesens erforscht.

Die grofte Anzahl von Pages lafit

vermuten, daft das Thema einer-

seits sehr konsequent behandelt

wird, andererseits versucht die

Gesellschaft auf dieseni Wege

aber ebenso intensive Missionars-

arbeit zu leisten, daran werden

sie auch von ein paar kritischen

Stimmen am Ende der Homepage

nicht gehindert.

"') ' ) >.-

Planet der Yetis
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Ganz entspannt i

http://www.ni '

Die neun Pforten zur Gliickseligkeit: Die

(ohmmm! Spiire die Energie! Sie flieftt aus '

Vertrauen auf. Su/JZ/A'rfiihrt uns straight z
l

fiinf Pforten iiberfiihren dich in das transz e

spiel fur die Esoterik-Freaks unter uns: Pfor r

erweitert deine Visionen und stiirkt die In r

neun Pforten zu anderen tollen Trip-Links §

(in Fachkreisen auch Geschw a

Durch diese hohle Pf °Terror online

http://www.site.gmu.edu/~-cdibona

Der Terrorist gehort zu einer Rasse, die sich gerne in Herden bewegt. Des weiteren lafst er sich auch aufgrund seiner Tarnung nur schwer entdecken. s

natiirliche Feind des Terroristen ist der Mensch. Als neue Errungenschaft hat der Mensch das Internet erfunden, um es auch als Falle fur Terroristen z u

sich hier der Illusion hin, daft Aufklarung und Information die starksten Waffen im Kampf gegen das Unheil sind. Jag' den Terroristen

50 piZZW'



RealWorld
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r-medlib.med.utah.

edu/WebPath/webpath.html

Der Blick in das Innere seiner

selbst faszinierte den Menschen

schon immer. Dies -und natiirlich

das hohe Einkommen- veranlafs-

ten viele, den Beruf des Medizi-

ners zu ergreifen. Urn wenigstens

alien einen Einblick in die

menschliche Pathologie zu ermog-

lichen, wurde diese Web-Site ein-

gerichtet. So diirfen endlich ein-

mal mehr Menschen das sehen,

was ihnen oft verborgen bleibt:

Organe, Kranklieitssymptome, mi-

kroskopische Aufhahmen

menschlichen. zumeist kranken

Gewebes. und wer es versteht. be-

kommt den wissenschaf'tlichen

Texl gleich mitgeliefert.

Der kleine Hauspathologe
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So ist es nicht weiter verwunderlich, dais der gemeine Terrorist immer wieder ungehindert Opf'er findet, um so seinen Lebensunterhalt zu sichern. Der

u benutzen. Mit einer detaillierten Auflistung verschiedenster Terrorarten und -gruppen will der Mensch dem Terroristen beikommen. Der Mensch gibt



Achtung! Tiefflie-

gende Untertassen

http://ourworld.CompuServe,

com/ homepages/ FMen horn/

ufo.htm

Die ewige Frage. ob es nun UFOs

gibt oder nicht, wild zwar audi

hier nicht beantwortet, ist aber

der einzige Lebenszweck der Ma-

cher dieser Site. Aufserdem will

die Deutsche Gesellschaft fur

UFO-Forschung (DEGUFO) der

bundesrepublikanischen UFOlo-

gie endlich den gleichen Stellen-

wert im offentlichen Bewufttsein

einraumen, den sie in anderen

Landern (z.B. im Vatikan-Staai

oder in Surinam) schon langst

hat. Das selbstlose Unternehmen

bemiihl sich dabei urn wirkliche

Basisarbeit. Sogar volkerkundli-

ches Wissen wird einem nahege-

bracht: Schon 'mal was von den

Yllysiern und Muterianern

gehort? Leider stehen die Mittel

manchmal hinter dem Anspruch

zuriick. So wartet man voller

Spannung auf das angekiindigte

heifce Exklusivmaterial von UFOs

iiber Bad Vilbel, klickt die Maus

und bekommt eine wirre Kurzge-

schichte serviert.

Da kann das Alien nur (achen

TM" MT\~M

Ausgewickelt

http://www.sirius.com/

-dbh/mummies

Die Stadt Guanajuato in Mexiko

ist bekannt fur ihre Mumien. Ein

Bekanntheitsgrad, der allerdings

via Internet noch erhoht werden

soil. Werbetrachtig wird bereits

auf der Homepage mitdem Slo-

gan geworben, daft die Site nichts

fiir schwache Magen sei. Mumien

si nd also das Thema. Da die mexi-

kanische Stadt besonders gut er-

haltene ..besitzt", werden die Mu-

mien nicht nurgezeigt, sondern

deren Geschichte und die der

Stadt ausfuhrlich beschrieben.

Cellulitis ist nichts dagegen

Museo de las Momias
Guanajuato, Mexico

Kabelbrand in der
Todeszelle

http://www.theelectricchair.

com/index.htm

Die Web-Site (sie basiert aufdem

Kurzfilm der Web-Master Sing

Sing Unplugged) erweitert den

Horizont eines jeden hinsicht-

lich Mittel und Zweck derTodes-

stxafe, Vorgehensweise von Seri-

enmordern, Iilektroschockthera-

piebzw.-erziehung. In diesem

Fall werden ganz besonders die

Funktionen des elektrischen

Stuhls untersucht: seine leu It u-

rellen Funktionen, ebenso wie

die als Objekt des Schreckens,

allgemejner Faszination. der

Tiagodie und sogar des Humors.

Zahlreiche Links, die sich im

weiteslen Sinne mit diesem The-

ma beschaftigen, ermoglichen

es, dais der User die vielen For-

men der legalisierten Gewalt

naher kennenlernen kann. Be-

sonders schon sind die Famous

last words der Hxekutierten. Wie

sagte Jimmy Glass, derwegen

Raubmordes an einem gefessel-

ten und geknebelten Ehepaar

hingerichtet wurde: „lch war'

lieber beim Fischen."

Vorsicht, Stromschlag

Das Worterbuch
des Knastes

http: //www.wco.com/

-aerick/lingo.htm

Sprache ist ein sich stiindig ver-

iindernder Korper, insbesondere

da, wo sich die Population durch

ein einziges Kommen und Gehen

kennzeichnet: im Knast. Dieser

Umstand beeinlluftt, genauso

wie die Einheit des Ortes, den

Sprachwandel innerhalb einer ei-

nerseits geschlossenen, anderer-

seits undeftnierbaren, da perma-

nent wechselnden, Gesellschaft.

Hinzu kommt, dais gleiche Wor-

ter in verschiedenen Gefangnis-

sen und bei verschiedenen Ras-

sen unterschiedliche Bedeutun-

gen haben. Umstiinde also, die es

dem Verfasser nicht leithi mach-

ten, ein Worterbuch des Knastes

zu erstellen. Trotzdem gibt es ein

solches im Internet, und wer ei-

nes Tages in den USA im Knasl

landen sollte... i

Linguistik fiir Knastologen
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Gefangen im
Death Net

http://www.islandnet.com:

8o/~deathnet/

Das Death Net ist ein internatio-

nales Archiv, das sich auf alle

Aspekte von Tod und Sterben

spezialisiert hat. Besonders stolz

sind die Mather darauf, daR sie

jede Meinung respektieren und

tolerieren. Wer will, kann im

Garden ofRemembrancelodes-

anzeigen lesen und aufgeben,

sich im ERGO! Information Cen-

ter unter anderem iiber die Ge-

schichte der Euthanasie erkundi-

gen und sich iiber Menschen-

rechts- oder Recht aufSterben-

Kampagnen informieren.

Der Tod als Web-Site

J&^L

Das Crime Archiv

http://www.mayhem.net/Cri

me/archives.html

Auf Serienmorder und wahnsin-

nige Killer hat sich diese Site spe-

zialisiert. So gibt es Charts,

streng gegliedert nach Hits (also:

erfolgreich umgesetzten Mord-

versuchen) und versehen mil

Kurzbios der Killer. Aulserdem

mag man sich iiber eineJeffrey

Dahmer-Gedenkseite freuen und

kleine, animierte Clips mit ei-

nem vergntigten Perversen im

Knast ansehen. Fest steht jeden-

falls, dais, wer einen Eintrag im

Archiv bekommen will, sich

nicht zu fruh erwischen lassen

darf...

Die wahre Killersite
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Mysterios

Beift* mich, bitte beifc' mich

http://www.vampyre.wis.net/vampyre/index.html

Es herrscht tiefe Nacht. Der Nebel waberl urn das schwarze. unhcim-

liche Schlols. als die Kutsche mit ihrem Insassen auf die Zugbrucke

zufahrt. Ein Eulenschrei zerreilst die Stille. Plotzlich landet eine Fle-

dermaus im Inneren der Kutsche und verwandelt sich in...

Vampire, die blutsaugenden Geschopfe der Nacht. sine! Sinn und

Zweck der Site Vampyres Only. Man bekommt neben den Rezensio-

nen der beriihmtesten Vampir-Lektiiren auch wissenschaftliche Ab-

handlungen und Essays zu dem Thema geboten. Ein Sujet ubrigens,

das auch Maler in den letzten Jahrhunderlen fasziniert hat, wie

man in der hervorragenden Pointe Du Lac Gallery sehen kann. Dane-

ben gibt es umfangreiche Listen mit den besten Btichern, Maga-

zinen. Filmen, Comics und Liedern.

Beifi' mlr in die Venen, Kleines

Was Monche zur Todesstrafe sagen
http://www.bruderhof.org/issues/deathpen

Als glaubiger Christ muls man das menschliche Leben als das hoch-

ste Gut ansehen - alles andere ware Heuchelei. Der Bruderhof. eine

Art Kloster, hat sich im Kampf gegen die Todesstrafe stark gemachi.

Das Internet dient den Brudern als Forum, um den Kampf zu

fuhren. Hier werden aber nicht nur Statements prasentiert, son-

dern auch eine Liste mit Verurteilten, die noch Hilfe brauchen, die

Stimmen der Angehorigen der Opfer werden ebenso beriicksichtigt

wie die der Delinquenten.

Die Todesstrafe als ultimative Rache
m

http://www.mystery-spot.com

Tief im Herzen des Redwood Forest von Santa Cruz, Kalifornien, be-

findet sich der Mystery Spot. Ein Ort voller Geheimnisse und wun-

dersamer Mysterien. Hier findet das Unfalsbare statt. Es gibt keine

wissenschaftliche Erkliirung fur diesen geheimnisvollen Platz, aulser

vielleicht, daft alles ein grofter Witz ist. Man munkelt, dais die kor-

perliche Gro/se des ausgewachsenen, menschlichen Individuums

nicht konstant ist. Um diese These zu beweisen, wird man gebeten,

mit einem Freund, der kleiner oder grolser als man selbst isl, zum

Mystery Spot zu reisen, um dann festzustellen, dais der kleinere oder

grolsere Freund gar nicht kleiner oder gro/ser ist als man selbst, son-

dern - und jetzt kommt's: grofter oder kleiner. Aber laut dieser Site,

die mit ein paar netten Fotos ausgestattet ist, die iiberhaupt nicht

manipuliert aussehen, ist dies nur ein Phiinomen des Mysteiy Spots.

Wer hinfahrt. kann ja mal berichten, ob was dran ist.
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Thomas Feldmann Wenn Emma eine Internet-Site veroffentlicht, kiindige ich meinen An-

schluft und vergrabe mich auf den Falklands.

Andy Warhol
Ich denke, jeder sollte eine Maschine sein.

Norman Spinrad
Durch Wissenschaft und
Technik werden wir den

Aliens begegnen, und das

werden wir selbst sein.

Peter Glaser

Wahrend sich in den Fit-

neftcentern der alten, ana-

logen Welt noch die Gut-

aussehenden und Ge-

schmeidigen abrackern,

um in jeder Beziehung

vorteilhaft zu wirken, ha-

ben die Nerds langst ge-

wonnen, in aller Stille.

Timothy Leary
Wir streben nicht nach

Glaubwiirdigkeit, wir stre-

ben nach Unglaublichkeit.

Vannevar Bush im
Jul" 1945
Eine neue Art von Pisten-

suchern wird es geben -

Leute, denen es Vergniigen

macht, niitzliche Pfade

durch die gewaltigen Do-

kumentenmassen zu bah-

nen.

V*
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Inge Neubauer
Telearbeit heiftt, sich von

traditionellen Hierarchien

endgiiltig zu verabschie-

den.

Unbekannter Herkunft

Where do you want to go

today?

Friedrich

Kuppersbusch
Mich erinnert Internet-

Kommunikation sehr an

CB-Funk: Man teilt sich

mit, daft man sich jetzt

was mitteilen kann.

Heraklit

Es gibt nichts Dauerhaftes

aufter der Veranderung.

Steward Dalzell

Als das Medium mit den

weitreichendsten Moglich-

keiten der Massenkommu-
nikation, das es je gab, ver-

dient das Internet die

grofttmogliche Abschir-

mung vor staatlicher Ein-

fluftnahme.

Medien & Information

Katie Hafner/
John Markhoff
Wahrend der erste Perso-

nal-Computervirus schon

Anfang 1980 in einem Ap-

ple II aufgetaucht war,

drangten sich Viren erst

1987 mit einem Schlag in

das Bewufttsein. In diesem

Jahr erregte ein Virus, der

an der Lehigh-Universitat

in Pennsylvania zuschlug,

landesweites Aufsehen. Ein

Jahr spater gelangten die

Viren auf die Titelseiten

von „Times" und „Business

Week". Diese Programme
faszinierten, weil sie so rat-

selhaft waren und weil die

Analogie zu ihren biologi-

schen Namensvettern so

frappierend war. Rechner

wurden infiziert. Impfung

war unmoglich. Bald zog

man Vergleiche zwischen

Computerviren und der

Geiftel AIDS.

Anonymus
Eine Generation von schlaffen Kids wachst heran, alle-

samt kleine Opfer alleinerziehender Mutter, - gut, daft

es das Internet gibt.

Reinhard Kaiser
Trotzdem packte mich die

Neugier, als das Geriicht

laut wurde, es tue sich da

in greifbarer Nahe, gleich

hinter der Scheibe meines

Computerbildschirms, ein

neuer Tummelplatz von

Wortern und Bildern auf,

unschwer und zu er-

schwinglichem Preis er-

reichbar.

Sandra Bullock
Eine Pizza!

Mick Jagger
Time ist waiting for nobo-

dy. Not even for you.

St.Jude
Ich bin ein Zukunfts-

hacker. Ich habe Heimweh
nach der Zukunft.

Harald Schmidt
Wir sind im Internet!

John Perry Barlow
Letztendlich hangt es von

den Menschen selbst ab,

nicht von Bits.
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Yahoo! People Search

I Telephone/Address I Email addresses
I Home Pa ges J

Enter at least the last name of the person you're searching for:

First Name: Bill

Last Name: {Clinton

City:

State: I US) (use 2-letter abbreviation)

Search
)
[Clear )

Or look up someone using their phone number only:

SearchPhone:
|

If you questions about privacy, please read this . If you would like to sup
please use this form

Tolle Nummern

http://www.yahoo.com/search/people/

Was in Deutschland erst nach und nach kompliziert per CD-ROM

verwirklicht wird, gibt's in den USA per Internet: Ein Verzeichnis

siimtlicher Telefonnummern. Praktisches Suchsystem nach Namen,

Nummern, Staaten und Stadten, dazu eine vertragliche Schnellig-

keit. Schade nur, daft man als Durchschnitts-Mitteleuropaer nicht

tagtaglich irgendwelche Telefonnummern in den USA finden

mu/s...

. . /.

Das Telefonbuch der USA im heimischen PC msMsfjEsum

EiW^fen
Alles, was Spate macht,
fangtmiteff an
http://www.radioffn.de

Radio ffn ist ein niedersiichsischer Ra-

diosender, der seine Botschaften audi

im Internet sendet. Er stellt aber nicht

nur sich und sein Programm vor. son-

dern bietet daruber hinaus auch lust-

| bringende Gewinnspiele, wie zum Bei-

fpiel zu den Olympischen Spielen oder zur EM "96, bei denen der

Jser nur gewinnen kann, wenn er durch's Internet surft. Aufterdem

;ibt es umfangreiche Programmteile zu Radiosendungen wie den

Grenzwellen, denen eine Extraseite mit einem Listing der Daten,

Bands und Songs zugedacht wurde. Auch die Comedytruppe Friih-

styxradio kommt nicht zu kurz, neben den Tourdaten wird auch das

Programm vorgestellt. Kleiner Kritikpunkt: Ein paar Textausziige

konnten ruhig veroffentlicht werden.

ffn - mehr als nur ein Rediosender
m

TIMES NEWSPAPERS LTD
1 VIRGINIA STREET • LONDON El 9XN . L'NITED KINGDOM

THE TIMES online

http://www.the-times.co.uk/news/pages/home.html

Man muIS sich erst mal durchkampfen und fangt, sollte es mit der

obigen Adresse nicht aufAnhieb klappen, am besten nur mit dem
ersten Teil (bis uk) an. Dort bekommt man Username und Passw*

wozu und warum weilS keiner so recht, denn der Dienst ist kos

frei. Hat man das alles hinter sich gebracht, wird man aber beloljfft.

THE TIMES online zu lesen, bedeutet schlielslich, endlich eiufhaL

nicht dieselbe Snl.se vorgesetzt zu bekommen. Prakiisch ist wfyigSfc^p^JM
auch der Suchmechanismus, der ebenfalls umsonst angeboymj^irck

allerdings nur Artikel von 1996 an beinhaltet. ^/l^'

There's the beef

About us I Copyrlghl News Coroorallon iltos Help

I

Die erste deutschsprachige JugendzeiLung im
Net? ! wird gesponsert von :

fljj'j Yj %

Die neue Tem-
pelratte

http://www.pinuts.de/ntr

Die neue Tempehatte ist

die erste deutschsprachi-

ge Jugendzeitung im Netz

(sagt sie selbst). Die Zei-

tung schreibt iiber alles,

was Jugendliche interes-

siert: Musik, Discos, erste

Liebe, Mobbing an Schulen. Die Berichte werden von der Zielgrup-

pe selbst geschrieben, so daft neben der damit gebotenen Authenti-

zitat auch die ein oder andere Formulierung erfrischend unkom-

pliziert daherkomml.

Eine SchOlerzeltung fUr ALLE SchUler

-'nun mi Immumi unlit ill?

UMti
i News

-wMnnm • • •«»<
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Was Sie schon immer uber
Wein wissen wollten

http://www.winevin.com

Die liickenlose (?) Beschreibung internationaler

Wein-Anbaugebiete, vornehmlich jedoch franzosi-

scher (was angesichts der Qualitat anderer Weine

allerdings gar nicht mal so schlimm ist...). Erst lescn,

dann trinken. Zum Wohl!

Die Seiten fiir Wein-Gourmets M^ar.^-mmm

Mutter Jones
http: / /www.mojones.com /

mother jones

MotherJones ist ein Magazin, das

sich vornehmlich mit politischen

und sozialen Themen beschaftigt.

Die Online-Ausgabe des Heftes

bietet neben den einzelnen Arti-

keln noch ein News Wire, in dem

alte Artikel aufgrund neuer Urn-

stande aktualisiert werden, den

Coin-Operated Congress, eine

Kombination aus Printmedium

und Internet. Hier wird mit Hilfe

des Users aktuellen und persbnli-

chen Themen ein Forum geboten.

Das Magazin wird abgerundel

durch Mojo Plugs, der Feedback-

Ecke und Live Wire, der Chatline.

Wer ist Vater Jones?,

Der Renault Formel 1 Server

http://www.renaultFi.com/

Ende nachsten Jahres verabschiedet sich Renault aus der Formel 1. Irgendwie war man zu

erfolgreich, und so konnte alles nur schlechter werden. Besser hatte jedenfalls der Formel 1

Server der Franzosen werden konnen, der schlecht zu bedienen und unglaublich langsam

ist. Hat man es irgendwann einmal geschatti. dorthin zu kommen, wo man auch hinwoll-

te, wird man freilich mit profunden Informationen, vor allem rund urn den Motor, seiner

Entwicklung und technischen Eigenschaften, belohnt (ein Soundfile mit Rohren gibt's

auch). Dazu gesellt sich ein bunler Rahmen aus der Welt der Formel 1 samt Gewinnspiel.

Wenn Williams-Renault so langsam wire wie die-

ser Server, wfirde Schumacher wieder Weltmeister

cj .-;> o
RoRoRowohlt

http://www.abc.de/rowohlt

Wenn ein Verlag ins Internet geht, ist es selbstverstiindlich, dall er

sich und sein Produkt vorstellt. Schliefslich soil man als User, respek-

tive potentieller Kunde, einen Service erhalten, der mit dem eines

Buchgeschafts vergleichbar ist. Auf die Dauer ware das aber zu lang-

weilig, so daft sich der Verlag ein paar Specials einfallen liels, um die

Chose ein wenig interessan-

ter zu machen: So gibt es

einmal ein Spiel, bei dem

man auf eine virtuelle Reise

durch ein Buch geht, eine

poetry, s/am.'-Seite und eine

aktuelle Leseprobe, deren

Inhalt sich mit dem Cyber-

space beschaftigt.

Wenn das Buch ins Inter-

net geht... Was dann?

mrm^rmmfm

msmnm / !•'£
immxm

>»(»IV

=••#
9%

Kino, Kino

http://www.kinoweb.de

Deutschland. Kinoland. Zwar werden in

ill esc in unserem Lande seiten genug

gute Filme gedreht (.jammer), dafur gibl

es eine Web-Site, die sich ausschlielslich

mit dem laufenden und kommenden Ki-

noprogramm befaftt. So wird die Aus-

wahl erleichtert, in welchen Film man

gehen sollte, welcher wieder mal iiber-

fiilll sein wird, wann der nachste

Schwarzenegger anlauft, welchen Inhall

welcher Film hat, wie er entstanden ist,

wer Regie fiihrte, wer mitspielt. Kurz, ei-

ne umfangreiche Information jagt die

nachste. Das gilt aber leider nicht fur al-

le Filme. Das Kinoweb verfiigt dem-

nachst (war bei RedaktionsschluIS noch

in Vorbereitung) auch iiber ein umfas-

sendes Archiv, so daft man sich Anre-

gungen fiir die Videothek holen kann.

Wovon es mehr geben konnte, sind Fo-

tos.

Filmab

Hotels in Europa

http://www.hotelnet.co.uk/hotelnet/

Hotels der Ketten Johansens und Minitel kann man auf dieser Site

nicht nur betrachten, sondern auch gleich buchen. Geeignet ist das

in Anbetracht der Preisklasse wohl hauptsachlich fiir Geschaftsrei-

sende. Nur die wissen ja meist ohnehin, in welches Hotel sie wollen.

Oder sie werden in eins gesteckt. Obwohl die Site im Prinzip einen

ahnlich guten Eindruck hinterliilst wie die angepriesenen Hiiuser,

fragt sich also, wem sie eigentlich nut/t.

i. too
Wenn's Budget mal nicht so eng ist... mYmrtM-nm
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Skeptic

Love all, surf all

http://sunserveri.rz.uni-duesseldorf.de/~mielke/hrc_ger.html

In diesem Jahr feiert das Hard Rock Cafe seinen 25. Geburtstag, im Internet gibt's die passende Geschich-

te aller HRCs der Welt - inklusive siimtlicher Anschriften. Nachlesen, weshalb Isaac Tigret und Peter Mor-

ton 1971 das erste Cafe' in London eroffhet haben, wie ihre Sammelleidenschaft von Rock'n'Roll-Memora-

bilia begann, weshalb die T-Shirts mit dem HRC-Logo heute zu den meistverkauften der Welt gehoren

und woher das Motto des Unternehmens Love all, serve all stammt.

Die Liickenlose Geschichte der Hard Rock Cafes •ffforiU—rnvw

http: / /www.skeptic.com /

ss-skeptic.html

Skeptic ist ein Magazin, das sich

kritisch mit alien Fragen des Le-

bens auseinandersetzt. Dazu

gehoren Kosmologie. evolutiona-

re Psychologic die AIDS-Ketzerei

und viele weitere, ebenso leicht

verstandliche Themen. Neben

den einzelnen Online-Ausgaben

des Magazins findet man auf der

Site Informationen iiber die Phi-

losophic des Magazins, wie man

es abonniert oder auch Anzeigen

schaltet.

Wer ware da nicht skeptisch?

Strvtcms

i'<i 'Mm

Hifmrmatim*

*-

M T"* MSI W8l|

it Click, hereto

i Ihe int*

B frai Luting and expanded ser

rirct Name inn

I nat Nam* ^Untun

Domain :

Cllu [WMWnfllonO

sic i g f~ cauioi "
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D SmartNome (8ot> ; Robert)

II you have olrendy registered, pie

I Mull Address

"our 1 I Password lothl

Die Weiften Seiten der e-mail-Anschlusse

http://www3.F0uru.com

Ein Verzeichnis von email-Adressen liegt bei der Fiille der Teilnehmer auf der Hand, Fourll hat damit zu-

mindest im Netz begonnen. Leider mufs man sich selbst anmelden, insofern ist das ganze alles andere als

vollstandig. Wer eine Adresse sucht, kann nur hoffen, dais sich der Betreffende ebenfalls hat eintragen las-

sen. Was ohnehin ebenso Pflicht werden sollte, wie das Verbot von Autofahren mit Hut oder das Zubereiten

von Cappuccino mit Milch statt mit Sahne, findet der Autor.

' • ,

e-mail-Adressen In Sekundenschnelle ^wWn-»

Die Weltmesse im Weltnetz

http://www.exp02000.de

Auch wenn in Hannover bislang nur Stadtbahnen und Fahnen von der Weltausstellung im Jahr 2000 zeu-

gen, im Internet ist die Expo schon durchgeplant. Vom Riickblick auf vergangene Weltausstellungen bis

zum Konzept der Expo 2000, inklusive Ausstellerverzeichnis. Praktisch: Ein Expo-Atlas mit Lesezeichen

der einzelnen Seiten. Nett: Ein sich standig verandernder Expo-Nebel - das Wahrzeichen der hannover-

schen Veranstaltung.

Propaganda fur die Expo 2000
. * ,

[ Add checked
)
Hems to order - SftotrJfexL J'£. Kerns

A.lrt

to

Order

Best Of

Nest

Cd-single

Best Of

Nest -20
Tr-

Dankzi] Oe
DIJken

Broken

Wing -d
Tr-

Nest • Bike

in Heod

Nits

Jong

Freek

Del..

Nits

Nits

Sony

Release
Oote

Item
Prict

$36 95

$3695

$1395

$29 95

Bringing the world of music... home.

CD-B6rse im Internet

http://www.cdeurope.com

Ausgerechnet aus den USA kommt dieser Dienst, der sich selbstbewulst als weltweit grolstes Cr>Archiv

bezeichnet. Unzahlige CDs vorwiegend europaischer Kiinstler vertreibt CD Europe, darunter Perlen, die

man noch nicht einmal hierzulande im Plattenladen erhalt. Bestellt wird per Fax oder Brief. Besonder-

heit: Ein guter Such-Service - per Homepage oder e-mail kann man eine Liste samtlicher CDs bestimm-

ter Kiinstler anfordern.

-:> -:> c-

Fundgrube fiir Musikfreunde —m-.^Tt-^m
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Radio Fritz

http://www.fritz.de/

Wenn Radio, dann Fritz. Sagt

nicht nur Fritz, sondern sagen

viele Berliner und Brandenbur-

ger. Und das zu Recht, denn Fritz

ist klasse. Rund urn das Pro

gramm des Senders ist die

WWW-Seite gebaut, was sie also

vor allem fur all jene interessant

macht, die Fritz auch horen kon-

nen. Alle anderen mogen

trotzdem mal reinschau-

en, und sei's nur. um ein

bi&chen neidisch zu

werden. ,J

Wenn Fritz, dann Fritz

ONLINE ^

TELL
US.9

You've arrived at The Tide© ClothesLine, the most
comprehensive site on the web dedicated to keeping your

clothes looking their best. Hang around awhile and you'll find

out everything your mother never told you about laundry and

fabric care.

imwmi

#&/&*

JrVarti

Porentief rein, aber uberflussig

http://www.clothesline.com

Waschmittelwerbung im Fernsehen ist - zumindest in Deutschland - schlimmer als eine Hans-Meiser-Sen-

dung, Waschmittelwerbung im Internet durfte mindestens ebenso uberflussig sein. Die US-Marke Tide

hat mit ihrer Clothesline den Weg ins Netz gefunden und gibt au/Ser einigen Waschtips fiir die Hausfrau

und einer Verlosung, die schon vor Monaten zu Ende ging, nicht viel Sinnvolles von sich. Einzig die Gra-

fiken lohnen einen Abstecher - die aber in jedem Fall!

I

Waschmittelwerbung im Internet

I A I A I '

Itm
I A \ A \ A

'

WHAT'S TIPS & STAIN SPIN TIDE TIDE ONLINE

NEW! TIMESAVERS OETECTIVE AND WIN ARCHIVES PRODUCTS STORE
TIDE

RACING
TELL
US!

What's up?
http://beacon-www.asa.utk.edu/resources/papers.html

Universitats-Zeitungen in aller Welt sind hier mit einem Link vertreten. Lesen, was die Seniors

in Yale zu sagen haben, was sich die Footballer in Ann Harbour fur die neue Saison vornehmen.

Fast ausschlieftlich amerikanische Unis sind vertreten - welche deutsche Hochschule aber hat

auch eine eigene Zeitung?

wmtyof Teiusrsstv

•Daily Beacon

Neuheiten aus den Universitaten der Welt Tiin'iMmTifiiM

Die guten Seiten der Rucksack-Urlauber

http://www.hostels.com/hostels/

Wer kennt das nicht: Schmuddelige Zimmer, naturlich streng getrennt nach Mannlein und Weiblein, min-

destens drei der 18 Mitbewohner schnarchen, weitere vier mussen morgens um 5 Uhr aufstehen, um zum

Flughafen zu kommen. und die Bettruhe ist gegen 9.30 Uhr sowieso endgultig vorbei. wenn die Putzkolonne

mit gewaltigen Staubsaugern auf die Jagd geht. Dennoch sind Jugendherbergen angesichts ihrer konkur-

renzlos niedrigen Ubernachtungspreise nicht tot zu kriegen. Und das ist sicherlich auch gut so. Wo es diese

Herbergen. oder Hostels, wie unsere Freunde von der Insel zu sagen pflegen. iiberall auf der Welt gibt, zeigt

dieser Dienst. Praktisch fur die Planung des nachsten Rucksack-Urlaubes.

Die Jugendherbergen dieser Welt auf einem Server

"tfrlMHM'I'IrM

iPii^n^r^iTTni
these people are

gLi)U-lAl<
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WELCOME TO I Hi GHILNPFACI INTERNATIONAL HOMEPAGE

n»»M..«0.. r_MniIl.pMW ..rivW . „,,»,.

Okos im Netz

http://www.greenpeace.org

Auf der Suche nach potentiellen Sponsoren scheut die Umweltschutzorganisation

Greenpeace auch den Weg ins Internet nicht: Auf mehreren Seiten erfahrt man alles

Wissenswerte und weniger Wissenswerte iiber vergangene Aktionen, derzeitige Kampa-

gnen und die Organisation selbst. Schone Grafiken, ein noch schoneres Logo aufder

Homepage und einige Infos, die man iiber herkommliche Medien nicht unbedingt er-

halt.

Suck

http://www.suck.com

SuckwiU ein Experiment an Provo-

kation, bei (sender Dekonstruktion

[was immer das ist) und Kettensa-

sn-Journalismus sein. Diese Direk-

re lalst halbwegs erahnen, was

auf einen zukommt: Text, Text

tund nochmal Text. So isses denn

auch. Texte iiber UFOs, iiber die ei-

gejle Blodheit oder iiber die Mes-

^aliance von Fernsehen und Inter-

net. Neben der tollen Grafik mit

den niedlichen Cartoons, finden

sich in den Texten auch zahlreiche

Links, die den User weiterfuhren.

Das Vakuum 1st gefiillt

Greenpeace informiert iiber Umweltsiinder

Schul Web

http://www.educat.hu-berlin.de/schulen/

Auch deutsche Schulen sind mittlerweile im Internet vertreten: Das Schul Webzeigt, wel-

che. Au/serdem gibt es eine Liste anderer Schul-Homepages in etlichen Landern der Erde.

Per Link kann man sich gleich direkt mit den entsprechenden Servern verbinden lassen.

Vor allem fur ehemalige Schiiler ganz nett zu sehen. was in ihrer Schule heute ablauft.

J WEATHER

BY CITY BY COUNTRY

^i
http://www.world-travel-net.co.uk/weather

Damit man beim nachsten Friseur-Besuch richtig vorbereitet ist: Plaudern Sie ein-

fach mal nicht iiber das Wetter in ihrer Stadt, sondern iiber das in Helsinki. Oder

das in Michigan. Oder in Kapstadt. Oder in Abu Dhabi. Oder in Timbuktu. Oder...

Weltweit-Wetter Im WorldWideWeb
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ANSCHNALLEN!
Die erste ELSA 64-bit-Grafikkarte mit Grafik-, Video- und 3D-Beschleunigung

iProdukt
udes Monats

Ausgabe 7/96

Ausgabe 7/96

|pt7f Qrhnn ah

329.- DM!
"urwerbindliche Preisempfehlung

ELSA VICTORY 30-Hardvjate

S3 ViRGE 2D/3D-Grafikchip

Schnelles EDO-DRAM, 40 ns, Single Cycle

2 bis 4MB Grafikspeicher (aufriistbar)

2-Kanal-Busmaster-DMA

160 Hz maximale Bildwiederholfrequenz

Kombinierter VESA-Feature-Connector

und S3-Scenic-Highway-AnschluR fur

optionale Efweiterungen

64-bit 2D-Grafikpower fur

Windows 95 mit DirectX

Windows 3.1 xmitDCI

Windows NT 3.51 und 4.0*

OS/2 Warp mit EnDIVE'

VideospaB von Anfang an

MPEG-Wiedergabe (Software)

AVI-Wiedergabe

Videoskalierung und -filterung

Video-Overlay

"inVorbereitung

Echte 3D-Beschleunigung mit

Texture Mapping

Texture Filter (Bi-Linear & Point)

Gouraud Shading

Perspective Correction

I Alpha Blending (Transparenz)

Fogging, etc.

Support ailer 3D-Standards

Microsoft Direct3D

S3 S3d

Intel 3DR

Argonaut BRender

Criterion RenderWare

Unschlagbar!

4 MB schnelles 3D- und Texture Memory

3D-SpaB bis 1024 x 768 Pixel bei 4 MB

Superschnelles DOS mit VBE 2.0-Support

3D-Game-Highlights inkl.:

Battle Race (Vollversion)

FX Fighter (Vollversion)

Terminal Velocity (Special Edition)

HANNOVER 2I.S- 1.4.19ft

Home
HEBiaanEB
Halle 4, Stand D 20/22

ELSA GmbH

Sonnenweg 1

1

D-52070 Aachen

Vertrieb Info-Tel. +49/0-241-9177-917

Vertrieb Info-Fax +49/0-241-9177-617

FaxBox(Abruf) +49/0-241-9177-4

Mailbox Modem +49/0-241-9177-981

Mailbox ISDN +49/0-241-9177-7800

CompuServe GO ELSA

Internet http://www.elsa.de

IEL5R1
Datenkommunikation
Computergrafik



Hu(h)Bior

i* Das hangt zum einen mit
dem Humorverstandnis

der Nation zusammen und
zum anderen mit ihrer steten

Suche nach Sinn.

Diese bedauerliche
Angelegenheit hat dazu ge-

fiihrt, daft sich das deutsche
Volk zwar einer Reihe von
hervorragenden Philosophen
erfreuen kann, aber keinen
Spaftmacher von Weltrang
aufzuweisen hat. Dement-
sprechend mills' man sich da-

mit abfinden, daft die Jokes
im Internet von anderen
kommen.

Fiihrend auch hier die
Anlerikaner und Briten und
unter ihnen wiederum die

Nerds. Nerds sind jene We-
sen mannlichen Geschlechts,

die das Internet erfunden ha-

ben, beziehungsweise fur die

es erfunden wurde.

Die Nerds sind verantwortlich fur

die verruckten, geisteskranken Sei-

ten des Webs, ihnen hat man die

durchlachten Nachte zu verdanken.
Die Nerds selbst sind oft eher trauri-

ge Erscheinungen mit Akne und we-
nig Muskelaufbau, sie sehen aus, als

konnten sie mit einem Loschblatt be-

wufttlos geschlagen werden, wie Pe-

ter Glaser neulich schrieb. Der
beriihmteste, allerdings auch unko-
mischste, von ihnen ist Bill Gates.

Die wahren Nerds mogen ihn nicht
sehr gem, verachten ihn nachgerade
und haben zahlreiche Gates-Haft-Pa-

ges eingerichtet, die wiederum sehr
komisch sind. Denkt also mit Re-

spekt und Liebe an den unbekann-
ten Nerd, wenn Ihr auf eine .Ham-
ster-Homepage" stoftt oder auf eine
Site mit explodierenden Politiker-

kopfen trefft oder Euch sonst irgend-
eine Adresse die Lachtranen ins Ge-
sicht treibt. Das Internet ware leer

und ode ohne die Nerds und ihre un-
erschopfliche Fantasie.
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Weird stuff

http://ezinfo.ucs.indiana.edu/-cdmoore/weird.html

Hauptsachlich Links auf fremde Server sind hier versammelt. Aber diese

sind wahrlich ausgesucht. und man muft schon einen guten Magen ha-

ben. um die vorgeschlagenen Trips zu uberstehen. Ob man mehr wissen

mochte iiber das Funktionieren verschiedener Korperorgane, auf der Su-

che ist nach Freaks und Horrorshows, Quellen zu Blasphemie oder Taste-

lessness sucht. stets wird man exzellent beraten und findet nicht nur

Standardlinks.

Ideal zum Herausfinden der eigenen Ekelschwellen

»!!—.mnimai

vhIpmtimpt day '/ <Joni»

la whejt'J T""' probte» :

o
I'. .« l..k, r» loo r> rt ,

Verriickte Welt

http://www.madworks.com

Die Welt wird immer verriickter, also ist die logische Konse-

quenz. daft das Universum auch verriickt wild. Wie das aus-

sieht, kann man hier sehen... Naturlich nur, wenn man nicht

schon vollends abgedreht ist. Man darf sich die offensichtlich

unter LSD-EinfluJs entstandene Galerie der BioFractals anse-

hen, deren Vorbild Alien-Schopfer Giger gewesen sein konnte,

nur dais diese Bilder farbenfroher sind. Oder man schaut im

HeadShop vorbei, wo man verriickte Videos und Sounds er-

werben kann. Von dort aus gelangt man in eine andere Gale-

rie, dem Picture Department, oder, wenn man zu stoned, zu

blod, zu glucklich oder zu frohlich ist, guckt man sich bei

den Happy Valentines um - Hilfe kommt sofort. Aber nur,

wenn man genug Zeit mitbringt. Die Grafik ist phantastisch,

aber es dauert halt.

Den Irren beschtrtzen die Gotter oder Dr. Skull

mm

Das Menstruationsmuseum

http://www.mum.org/

Was lalst sich nicht alles festmachen am Fall der Menstruation!

Man denke nur an Bezeichnungen wie Regel (als handele es sich

um eine mathematische Exerzitie) oder an die blaue Fliissigkeit

in der Werbung (als handele es sich um Babyurin). Das Men-

struationsmuseum in Maryland sammelt schlichtweg alles iiber

den Umgang mit der Monatsblutung (Binden gibt's genauso wie

Bilder), und einige der Exponate und Informationen sind jetzt

auch im Netz.

Nicht nur fur Frauen

—IMWlflM TfBfrM

Worst Irish musical export?

Boyzone

Daniel O Donndl

Foster And Allen

the Sawttoctors

The Nolan Sisters

the Kelly Family

k
r

t
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The virtual Irish Pub

http://www.misty.com/ulysses/vip/a_vip/htm

Der virtuelle Irish-Pub halt, was man von ihm erwartet: Sorgt

man vor dem Surfen fiir einen ausreichend grolsen Vorrat an iri-

schem Bier (der Autor empfiehlt je nach Jahreszeit Guinness aus

Dosen, schmeckt im Winter am besten, oder Harp Lager aus Fla-

schen fur den Sommer) und Salt&Vinegar-Chips, kann man sich

ganz dem belanglosen Chatten hingeben oder Meinungen

auftern, die eigentlich niemanden interessieren, iiber Themen,

die die Welt bewegen: Wer ist der grdllte Mochtegern-lre (Bill

Clinton, Ronald Reagan oder Shane McGowan?). was ist das beste

irische Bier (Guinness hat deutlich gewonnen) oder aber, was ist

der schlechteste irische Musik-Export - Boyzone liegt noch vor der

Kelly Family. Spatestens wenn man hier angelangt ist, sollte der

erste Bushmills Malt eingegossen werden... Slainte!

Ein Pint, eine Tiite Crisps und lossurfen

.:viir-i



I'm a loser, baby

http://www.calpoly.edu/

-ttokuuke/loser.html

Der Loser ist eine Person, die

nachts um halb drei staubsaugt,

die mindestens drei Monate lang

keine Freunde hat oder die sich

im Uhrzeigersinn bewegt. Was ei-

nem mil soldi einem Menschen

als Nachbarn passieren kann, ist

auf dieser Site in einem endlosen

Tagebuch festgehalten.

Warum erschiefit du mich

nkht einfach?

Eine Familie und
ihre Lieblings-Sites

http://www.texhoma.net/~tkd

Das WorldWideWeb ist eigentlich

kein Ort fur die ganze Familie -

aulSer die Mitglieder sitzen ver-

traut in der Weltgeschichte her-

um und unterhalten sich via

Chat-Line oder e-mail. Bei dieser

Site gilt die Ausnahme von der Re-

gel: Hier hat die Familie gleich sel-

ber eine Homepage gestaltet, de-

ren Sinn allerdings nur in einem

nach Familienmitgliedern geord-

nelem Listing nach Links besteht.

Auiserdem darf man einen Blick

in das familieniibliche Fotoalbum

werfen.

Eine schreckllch Intmkte

Die Zwischenmisse

http://home.gvi.net/ - internuts

Das Satiremagazin The Intermits hat fur den User lustige Geschichten von zwei Halb-

wahnsinnigen namens Dewey und Max parat, die unter anderem glauben. Madonna kor-

respondiere via e-mail mit ihnen. Wer sich die Miihe macht, die ganzen Kapitel (60) zu

lesen, muB selber feststellen, ob es sich lohnt oder nicht. Das ein oder andere Schmun-

zeln springt aufjeden Fall liber.

Max und Moritz auf amerikanisch rrwr.Trm.Tr'Tai

Von Bahnhofen, Mausen und Sex

http://www-leland.stanford.edu/~jenkg/useless.html

Tausend Fakten, die Sie noch nie wissen wollten, auf einer Site: Die internationale Vor-

wahl fiir die Antarktis ist 672, ein Pinguin hat zweimal im Jahr Sex, Singapur ist das ein-

zige Land mit einem Bahnhof, Mickey Mouse heiftt in Italien Topolino. ...

Alias, wonach Sle noch nie gefragt haben wmmrrfirTr'rm

i

Der Bildschirmschoner-Lieferant

http://www.iquest.net/~skremer/joke.html

Der Computer hat den Altar ersetzt, und statt eine Kerze anzuziin-

den, darfman sich jetzt einen netten Bildschirmschoner aus dem

Internet aussuchen. Mr. Steven M. Kremer hat eine ganze Latte an

Vorschlagen, die den schlechten Geschmack unterstiitzen und das

Internet- und Software-Establishment mehr als nur auf die Schippe

nehmen.

rose in Schoner, ist dem anderen sein T-Shirt

OU. WANT TO GO TOD
!VER MR. GATES WANTS US TO

he-
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Mutti, dieJungs mit den weifcen Kitteln sind d«

http://asylum.cid.com

Ein leises Knarren erinnerte mich daran, wo ich war. Die Tur zu meiner Zelle wurde langsam gebff-

net, und der Wachter, ein Bulle von Mann, loste die Lederriemen. mit denen ich an der Pritsche fi-

xiert war. Er brachte mich, bevor ich mich waschen durfte, in den Dart-Room, inn meine Agressionen

an Mozilla, dem Netscape-Maskottchen und Barney, dem Kinder-Gehirn-Wascher abzureagieren. Nach-

dem der Pfleger mir den Sabber vom Mund gewischt hatte, durfte ich bei einem Verkupplungsspiel

mitmachen. Wenngleich ich nicht blod bin, so reichte meine Intelligenz nicht aus, das Spiel vollends

zu verstehen (ich sals ja nicht umsonsl in der Klapse), also las ich mir die Abenteuer von Rocket Jones

durch und fand sie wunderbar. Der Pfleger kam plbtzlich auf mich zugerannt und schrie mich an:

„Der Vogel ist tot! Der Vogel ist tot! Du Morder!" Leider wufste ich erst nach ein paar Monaten, ich war

nach dem Koma gerade wieder in der Lage, feste Nahrung zu mir zu nehmen, dais er den Kuckuck aus

der Kuckucksuhr meinte. Leider habe ich es noch nicht geschafft, die anderen Raume der virtuellen

Nervenklinik zu besuchen, aber man hat mir vertrauensvoll zugeraunt, es gabe noch so grolsartige

Einxichtungen wie eine Therapie-Gruppe, eine Insassen-Kunst-Ausstellung (Lite Board) oder auch eine

Top-Ten-l.iste dergrblsten Schizophrenen.• 4.ITE BOARD
IM

Geisteskra

http://www.nj.com/yucky y _» C*ck«ito«U f«ki

Ml Hew to Gel »«

Die Aufterirdischen

regieren das Bun-
deskanzleramt

http://www.islandnet.com/

-micron/ planet.htm

Die Aufserirdischen kontrollieren

die Welt, kein Witz! Warum ist bei-

spielsweise Baywatch so beliebt?

Weil die Aufierirdischen Lebensfor-

men sind. die hauptsachlich aus Si-

likon bestehen. Aulserdem miissen

die Aliens die Regierungen beherr-

schen, weil die jeweiligen, oft un-

verstandlichen Entscheidungen an-

ders nicht erklart werden konnen.

Daneben werden noch diverse Ver-

schworungstheorien hinsichtlich

Aulserirdischer und Hot Dogs oder

die Faszination Ed Woods fur

Aulserirdische prasentiert. Und

Fotos von nie gesehenen Ereignis-

sea auch.

Der Weltraum im Kopf des Ein-

zelnen

Hannoversche Leben Online

Teleberatung: RTL-text, Tafel 707
Up:IIwww. hannoversche-leben.de

T-Online * 24700 #
Wir stellen aus:

CeBITHOME, Halle 3, StandA02

r

I

r

e

CeBIT
HANNOVER 28.8- 1.9.1996

WME
ELECTRONICS

//
Hannoversche

Leben
Einfach. Besser. Direkt.
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O'Matthews Zahnschmerzen hautnah

http://www.paddynet.com

Anja erzahlt uber ihr Riickenleiden. O'Matthew klagt uber seine hol-

lischen Zahnschmerzen unci Anonymous schlieftlich hat nichts bes-

seres zu tun, als die anderen mit blinkenden Smileys zu nerven. Le-

ben live, Menschen ohne Maske - rund um die Uhr in der Paddynet-

Chatline zu erleben. Seit kurzem sogar mit verbessertem Umfeld:

Die Teilnehmer konnen zwischen drei Chat-Raumen wiihlen und

sich - nach Anmeldung an der Rezeption - gegenseitig Nachrichten

hinterlassen, die automatisch beim nachsten Einchecken gezeigt

werden.

i - kann sikhtlg macben —

—

JBi

\aas?9 (mm aasis )1HlMEl (Tir W® WSME

Zehn giite Griinde, mit Michael
Jackson verheiratet zu sein

http://www.cbs.com/lateshow/ttlist.html

Zehn Beispiele, wie Madonna ihren 36. Geburtstag verbringt, zehn

gute Griinde. mit Michael Jackson verheiratet zu sein - das kom-

plette Archiv der Top-Ten-Listen aus David Lettermanns Late Show

findet man aufdem CBS-Server. Per Stichwort oder Sendedatum

kann man sich durch die Gags des Late-Night-Talkers klicken. Alles

jedoch in englisch, dafiir alles deutlich witziger als die hiesigen

Lettermann-Ableger.

Lettermanns Late Night Gags
-7 <.

Auf den Hund
gekommen
http://bond.net/~keitht/partsg~i/mother.html

Der Anatomie einen Streich spielt die Site The Dog Body Parts Game. Man darf und kann, wenn man

nicht vollends erblindet ist, sich aus einzelnen Hundekorperteilen, die dem armen Tierchen vorher ope-

rativ entfernt wairden, einen Hund zusammensetzen und ihn anschlieftend aus vollem Halse anbellen.

WAU! -laz

ft @

Langweilig

h ttp: / /www.best.com /

~ peppers/

Die Site fur masochistisch veran-

lagte Net-Surfer: So langweilig

ist diese Site, daft sich die Besu-

cher nie wieder dorthin verirren

werden. So lange dauert das Her-

unterladen, daft man einfach so

was von angeodet wird. So pene-

trant blinkt der gesamte Text,

daft man am Ende garantiert

den Augenarzt aufsuchen muft.

Die zehn haftlichsten Fotos aus

dem Netz gibt es gratis dazu.

FOr Langweiler und Masochi-

sten

A

Frledhof der Kuscheltiere

Kaputte Dosen

http://www.ii.net/

~cybrjorg/pepsi

Der Web-Master hat nichts ge-

gen Pepsi. Er trinkt die Dosen

aus, wirft sie dann nicht in den

gelben Sack, sondern jagt ihnen

z.B. eine Kugel durchs Gehause.

Das ist schon und freut den Do-

senqualer. Leider gibt es noch

nicht viele kaputte Dosen. Man

kann sich also aktiv und kreativ

am Zerstoren von Pepsi-Dosen

beteiligen und die Ergebnisse

per JPGs oder Gifs an den Web-

Master schicken.

Trink Pepsi, zerstor* die Dose

L*c«tWA Ml* //(*rrtiw»/-kM*t.l/p*rt*«-|/fKoBwrJt

\ *
itffiiiiffifna

the DeMtruciioa ClaMen

& c
ZZM

(W
Id*?a Prom:

DoacriptioKi

C-G- , the author of the page
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s Wortes Warnung." Eine

In der Mitte des Webs

http://www.PythOnline.com

„Warnung: Diese Warnung ist eine generelle

nung und sollte hier so weit so konstruiert we

und hierhier und eine Menge anderer bloder

diesem Planeten benutzt, aulser Rechtsanwalt

Rechtswarnung und des Gesetzes zur Bedeutun

Begruftung, die keiner versteht, ist trotzdem eine Begriilsung. Die offizielle

Monty Python Homepage fuhrt den User Seite urn Seite in den Irrsinn. Be

vor es aber richtig losgeht. wird noch auf vereinzelte Sicherheitshin-

weise aufmerksam gemacht. Man soil sich z.B. nicht umbringen

lassen, wiihrend man das Modem benutzt. Auf der weiteren Reise

durch die Pythonwelt erlebt man die pythontypischen Uberra-

schungen - aber nur, wenn man sich nicht umbringen lalst,

wiihrend man das Modem benutzt. Alle anderen konnen mor-

derische Python-Spiele spielen. Als da sind: Hang den Ritter

auf. Fang den Rinderwahnsinn oder Das Schweinespiel.

Aulserdem gibt es noch die Total-Nackt-Tour mit Daphne,

den Spam Club, das Shoppingcenter. ChitChat oder was

es so Neues bei den Pythons gibt. Das letzte, was man

gehort hat. ist, dais sich die Gruppe vor 2369 Jahren auf-

gelost hatte, weil das Killerkaninchen bei einem Autoun-

fall urns Leben gekommen sei.

Monty Python ist tot - ach was, die schlafen nur

mjtfidn

WeltW eitsurfen

-zumOrtstarifdrucken

Ubliltan ©*
Hardcopy

r

t

EasyClick-System senkt Druckkosten von Web-Seiten

Mit Pelikan Hardcopy EasyClick-Systemen lassen sich im Internet

recherchierte Informationen kostengunstig und dauerhaft ausdrucken.

• Reduzierung der Druckkosten um bis zu 50%

• Nachladen so einfach und sauber wie beim Patronenfuller

• Druckkopf ist in Sekundenschnelle wieder einsatzbereit

• Durch Mehrfachnutzung geringeres Aufkommen von Buromull

• Praktische Parkstation zur Aufbewahrung gerade nicht ver-

wendeter Druckkopfe

• 100%ige Funktions- und Kompatibilitatsgarantie der Marke

• Mindestens 10 x nachladbar

EasyClick-Systeme von Pelikan Hardcopy gibt's fur mono-

chrom und farbige Tintenstrahldrucker von Hewlett Packard,

Epson, Canon, Lexmark, Olivetti und Kompatible.

Weitere Informationen: 05 11 - 39 98 - 145

Internet: http://www.mto.de/Pelikan-Hardcopy

P
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Home Reload

//wvw .awod com /gallery /rwav /sha>

Elvis
4

verschollene
Tagebucher

http://home.mem.net/

-welk/elvisdiaries.html

Es war ein trauriger Tag in der

Geschichte des Rock'n'Roll:

Elvis Presley, der KING, starb an

Drogen und Alkohol. Aufgedun-

sen und mit den letzten Atem-

ziigen teilte er Barry Willis noch

mit, wo er seine geheimen Tage-

bucher finden konnte. Barry

Willis wandte sich nicht an den

Stern, sondern verbffentlichte

die personlichsten und unbe-

kanntesten Seiten des King on-

line. Zwolf Kapitel sind bereits

erschienen. Aufterdem. so ver-

spricht der Herausgeber, soil je-

de Woche ein neues erscheinen.

Endlich findet die Nachwelt die

Griinde fiir Elvis' Alkohol- und

Drogensucht oder wanim er sei-

nen Spiegel mit einem Bild von

Gainsborough verwechselte. Er-

staunlicherweise gibt der King

hier nicht nur Geschehnisse

wieder, sondern geht audi mit

sich selbst unbarmherzig und

schonungslos ins Gericht. Zum

Beispiel tritt deutlich zu Tage,

dais er offensichtlich blind und

ebenso intelligent wie ein Maul-

wurfgewesen ist.

Elvis - ein Mythos brdckelt

Zur Holle

nochmal
TfrfTfTCaTrtTJI

http://www.imsworld.com/

hell

Es gibt sie! Die Holle! Sie liegt

nicht unter der Erde, sondern

in Norwegen. Nach Bekanntwer-

den dieser Tatsache hat sich der

Papst auf den Weg gemacht,

Norwegen den Teufel auszutrei-

ben. 1m Umfeld des Vatikans

munkelt man, daft das eine Le-

bensaufgabe fur den Heiligen

Vater sei. Immerhin muls er erst

ins Internet, urn dort unter an-

derem so seltsamen Orten wie

„Hellrose Place" oder „Hel-

lywood" den Garaus zu machen.

Aufgrund seiner immensen In-

telligenz wild der Papst feststel-

len, dais die Holle kauflich ist.

Denn das einzige. was es dort

gibt, sind kauflich zu erwerben-

de Postkarten oder Kappis. Letz-

tere konnte er gut gegen seine

(Achtung! Fiir's Kreuzwortrat-

sel:) Tiara eintauschen. I#t an-

deren Worleu: IJI^kilk' ist ein

Online-Shop nat ang®]ich teuf-

lischen Artikf

Nlchtswli

With Love from
Poland

http://www2.netd00r.com/

-havoc/ havoc.htm I

..Hallo. Mein Name ist Andrew

Havocski. Ich komme 1991 nach

Amerika, kurz nachdem die So-

wjets Poznan (das ist Polen) ver-

lassen. Ich bin jetzt voll von

Stolz, ein amerikanischer Bur-

ger zu sein. Leider ich beherr-

sche die englische Sprache noch

nicht so gut, aber reicht aus,

urn eine Homepage zu machen.

Sie ist lustig. Ich erzahle von

meiner Verwirrung, als ich kom-

me nach Amerika. Mein Andy

Havoc's Journal erzahlt die Ge-

schichte meines Lebens als neu-

er, grunekartenbesitzender

Amerikaner und macht soviel

Spals wie die Sesamstralse."

Der Pole, ein Mensch

m
*»

Ein Hund namens
Shag

http://www.awod.com/

gallery/ rwav/ shag

Der Golden Retriever namens

Shag ist beriihmt fur seine Zeit-

reisen und seine Objektivitiit ge-

geniiber der amerikanischen Ge-

schichte. Insbesondere haben es

ihm die Prasidenten, Rechtsan-

Wilte und das Weilse Haus ange-

tan. Wer also die wahre Geschich-

te dieser Institutionen nachlesen

mochte und welche Rolle Shag

dabei gespielt hat, sollte sich hier

einklicken. Ach ja: Ein paar

Rechtsanwalt-HundeWitze hat

Shagauch noch auf Lager.

Freudsche Lachleistung THE HUMOROUS ADVICE COLUMN
http://www.iminet.com/ccoats

„Lieber Onkel Doktor! Ich habe folgendes Problem: Mein Mann ist ein erfolgreicher Geschaftsmann. Neulich kam ich vom Einkaufen nach

Hause und sah ihn vor einem Computer sitzen. Sie miissen wissen, Heir Doktor, dais wir Computer verabscheuen. Nichtsdestotrotz hat mein

Mann sich einen Computer mit Internetanschluft gekauft. Er war gerade auf Hirer Site und las sich die Probleme der anderen User- so heilst

das wohl - durch. Neugierig, wie ich als Frau nun mal bin, las ich mit. Ich stellte fest, daR nicht nur Sie, Herr Doktor, helfen, sondern auch an-

dere User. Nun konnte ich mien zwar mit der Tatsache anfreunden, daft auch wir einen Computer besitzen, aber - und hier brauche ich Hilfe -

es macht mir grofte Sorgen, dall mein Mann in einem Gummianzug und mit einem Surfbrett davor sitzt. Was soil ich also tun?"

Die Site fiir den Hobbypsychologen
O ^
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Extravaganzen
http://www.missouri.

edu/-c667778

Die Site gehort zu den wenigen im WWW, die keine Nacktfotos der

Captains Kirk und Picard in enterprising Posen enthalt. Das ist

wirklich schade. Dafiir darf man die literarisch-satirischen Exzesse

des amerikanischen Harald Schmidt Andrew Hicks lesen. Laut

Eigenwerbung ist er ein Mensch, der den Nobelpreis in Sarkasmus,

Roheit und degradierendem Humor verdient hat. Ob es stimmt,

kann man in seinen Tagebuchern. Filmkritiken (500!) und Kurzge-

schichten (z.B. von Batman) nachlesen.

Man hat schon mehr gelacht

University of

|f WMissouri
i|,]|fjtolumbia

co'cKroacfe
Die Kiichenschabe, unser unbekanntes Haustier

http://www.ex.ac.uk/~gjlramel/roach.html

Endlich mal eine Site, die wirklich Pionierarbeit leistet. Wir alle kennen die gemeine Kiichenschl

widerlichen Schadling, der unsere Hauser und in seltenen Fallen unsere Arbeitsplatze>efallt (be

hier sind die Schaben Meister der Tarnung, da sie sich oftmals in menschlicher Gestaluissentieren). Die

Site verschafft uns einen wissenschaftlichen Uberblick iiber den Lebensraum, Nahrung oder FortpHan-

zung. um sie, falls unser Haus ungliicklicherweise noch nicht befallen sein sollle, zu ziichten.

Elvis und kein Ende

http://www.itouch.net/~elvis

Der Web-Master bietet dem User eine Verschworungstheorie, die lei-

der noch nicht abgeschlossen ist. Es ist nicht festzustellen gewesen,

wer sich hier gegen wen verschworen hat - aber lustig ist 's. Aufterdem

darf man auch iiber einige e-mails lachen oder iiber die lustigsten In-

terview-Situationen. Zum Beispiel wurden Vize-Priisidenten und Perso-

naldirektoren grofter, sehr grofter Gesellschaften gefragt, was ihr ko-

mischstes Interview gewesen sei. Einer wurde von einer Frau befragt,

die einen Walkman trug (Haha), ein weiterer wurde zum Armdrucken

herausgefordert (Doppel-Haha), und wieder ein anderer gab an, er hat-

te die High School nicht beenden konnen, weil er als Kind entfuhrt

und in ein mexikanisches Kloster verschleppt wurde.

Elvis, who the f**k is Elvis?

Schabe eigentllch

Ein teuflisches Worterbuch

* Es war einmal

Codling's A
c

Glossa
http://www.fqa.com/dave/glossary.html

Dave Krieger hat ein Worterbuch kreiert, das

alle wichtigen amerikanischen Begriffe neu definiert. Der Hintergrund

der Seiten ist schwarz, weil dies erstens die vorrangige Farbe seines Hu-

mors ist und zweitens die USA nach Meinung Kriegers nicht frei sind.

Das alles macht ihn so traurig, daft er nur noch schwarzsehen kann.

Schickt ihm doch eine Mail, wenn ihr seine Site betrachtet.

http://www.eskimo.com/~stevemc/slugpage.html

Es ist erwiesen, daft in der Nahe der Sphinx in Agypten Gar-

tensliihle, Picknicktische und -decken gefunden wurde

Die Archaologen, die die ganzen Graber. Tempel und all

andere Zeugs untersucht haben, hielten die Frage nach

der Herkunft der Picknickutensilien fur unwichtig. Anders

Slug Tales, der Online-Marchenonkel. Er fragt: „Wo kommen die

Mobel her?" Die Antwort wird nicht verraten. Das war ja sonst auch

nicht mehr lustig. Aufterdem gibt es noch Links zu einer Telefonilis

Gesellschaft oder zu einer Site, die einen Alternativplan fur den

Verkehr rund um Seattle-Tacoma-Everett vorstellt.

Der Abc-lotse der amerikanischen Sprache Msms&mmm Agypten? mosmr .' tf-TT
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Kleinanzeigen fiir jeden Zwech
c
B
O

E
auf

nen

Blick

a 0)

V

WOHNmoM KBfegg^j
NEO^M.F.ihrrwip oIALLLU 2~r.

MOTORRAD-BPRSEI

kiv-bop

lnnall: Angebote rund urn Pkw s, Mo- Uberwiegend Fotoanzeigen zum Hauptsachlich Fotoanzeigen rund Kleinanzeigen in denen Autos, Uberwiegend Fotoanzeigen aus Kleinanzeigen die in ca 80 Ru-
torrader, Nutzfahrzeuge und Boo- Thema Gelandewagen und Cabri- urns Thema Wohnmobile. aber Wohnmobile. Motorrader. Boote demgesamtenMotorrad-Bereich. briken untergliedert, den gesam-
le. hauptsacnlicn in Form von Fo- os, auch Zubehor und Ersatzteile auch Gelandewagen, Boote, Feri- und Zubehor angeboten/gestxht Zubehor, Bekleidung und Acces- len Molorrad - Bereich umfassen.
ioanzelgeii enhauser usw. werden soires werden hier inseriert.

Private Klein-/Foto-

anzeigen-Gebuhr: kostenlos kostenlos kostenlos kostenlos kostenlos kostenlos

Verbreitungsgebiet bundesweit bundesweil bundesweit bundesweit bundesweit bundesweit

Erscheinungsweise: monatlich monatlich 10xim Jahr monatlich monatlich monatlich

Anzeigenannahme
liir private Klein-

anzeigen

per Telelon: 0190-360 336-
'

0190-360 265* ' 0190-360 255* 0190-360 470* 0190-360 282' 0190-360 320'

per Fax: 0190-360 337" 0190 - 360 264* 0190-360 256' 0190-360 334' 0190-360 28T 0190-360 335'

pel BTX: *dhd# *dhd# *dhd# *dhd# *dhd# * dhd#

per ONIine Direkt: Download: 051 1/39 91 -340 Download: 051 1/39 91 -340 Download: 051 1/39 91 -340 Download: 0511/3991 -340 Download: 051 1/39 91 -340 Download: 051 1/39 91 -340

per Internet: http://www.dhd.de/

automotofoto.html

http://www.dhd.de/

gelaendecabriofoto.html
http://www.dhd.de/

wohnmobilmarkt.html

http://www.dhd.de/kfzboerse.html http://www.dhd.de/

motorradfoto.html

http://www.dhd.de/

motorradboerse.html

' Telefongebuhren 1,20 DM pro Minute DHD

tJ.!l| .!.!i,.|l.^l.'.M.WW
Coupon zur Aufgabe einer kostenlosen privaten

Fotoanzeige/Kleinanzeige in:

H AUTO MOTO FOTO

GELANDEWAGEN & CABRIO FOTO

DWOHNMOBILMARKT KFZ-BORSE

(Bitte ankreuzen, in welchem Magazin Ihre Anzeige erscheinen

soil. Bitte pro Coupon nur ein Magazin ankreuzen)

Fotoanzeige
I

Textanzeige

Rubrik: (Biiie ankreuzen) 3 Verkaufe )Suche OTausche

D Autos D Gelandewagen Zl Cabrios

D Nutzfahrzeuge D Wohnmobile D Wohnbusse

Wohnwagen D Pick Up's GroSraumlimousinen

D Motorrader D StraBenmaschinen D Enduros

D Chopper u Roller/50er/80er/Mofas D Boote

D Sonstiges/Zubehor

T Anzeigentext:

Marke: Typ: kW

ccm: Bj.: TUV: Tachostand:

Sonstiges:

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 II II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I

I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Preis: DM -Telefonnummer:

Der Verlag behalt sich vor, Kleinanzeigen unter Wahrung des Datenschutzes
weiterzuverbffentlichen und ist nicht verantwortlich fur Herkunft, Inhall.

Qualiiat und Wahrheitsgehalt der aufgegebenen Anzeigen und Folos. Fiir

Fotoriicksendung bitte frankierten und adressierten Riickumschlag beilegen.

T Inserent: (Name und Anschrift werden nicht abgedrucktl

Name StrafJe

PLZ/On Tel.

Bitte absenden an:

DER HEISSE DRAHT-Verlag, PF 1367, 30013 Hannover

k.!i -'.m.i uu.j.umm \\\mw\rm*m,rmm
Coupon zur Aufgabe einer kostenlosen privaten

Fotoanzeige/Kleinanzeige in:

M0T0RRAD FOTO MOTORRAD-BORSE

(Bitte ankreuzen, in welchem Magazin Ihre Anzeige erscheinen

soil. Bitte pro Coupon nur em Magazin ankreuzen)

Fotoanzeige Textanzeige

Rubrik: (Bine ankreuzen) 3Verkaufe )Suche )Tausche

H Motorrader D StraBenmaschinen D Enduros

Chopper D Roller/50er/80er/Mofas D Zubehbr/Ersatzteile

D Sonstiges

Coupon zur Aufgabe einer privaten Kleinanzeige in:

II PRIVAT D HONEY K0NTAKT
(Bitte ankreuzen, wo Ihre Anzeige erscheinen soil

Bitte pro Coupon nur ein Magazin ankreuzen.)

G Fotoanzeige f Textanzeige

Rubrik:

Anzeigentext

Anzeigentext:

Marke: Typ: kW:

ccm: Bj.: TUV: Tachostand:

Sonstiges:

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

| | | | 1 1 1 1 1 1 1
I I I

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1

T AbdieserZeile2.50DM

1 1 1 1 1 II 1 1 II 1 1 II 1 1 1 1 1 1

T AbdieserZolle5,-DM

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 II 1 1

T Ab dieser Zoila 7,50 DM

1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 II 1 II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

TAbdieserZnileliVDM

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Mill 1 Mil
Bitte in Oruckbuchslaben austiillen und nach jedem Won em Kastchen froilassen Der
Veilag behalt sich vor, Kleinanzeigen unter Wahrung des Oalenschutzes weiterzuver-

offenthchen und ist nicht verantwortlich fiir Herkunft. Inhalt. Qualitat und Wahrheits-
gehalt der aufgegebenen Anzeigen und Fotos. Die Zeilen des Coupons entsprechen
nicht zwingend den abgedruckten Zeilen in PRIVAT oder HONEY KONTAKT

Preis: -Telefonnummer:

Der Verlag behalt sich vor, Kleinanzeigen unter Wahrung des Datenschulzes
weiterzuveroflentlichen und ist nicht verantwortlich fiir Herkunft, Inhalt,

Qualitat und Wahrheitsgehalt der aufgegebenen Anzeigen und Fotos Fiir

Fotoriicksendung bitte frankierten und adressierten Riickumschlag beilegen.

Inserent: (Name und Anschrift werden nicht abgedrucktl

Name StraBe

Anzeigenpreis
(fiir Frauon allein kostenlos!)

Grundpreis:

lie angefangene

40Zoichon2.5uDM)

Abdruckeines
Fotos 30,- DM +

(Fur Frauen kostenlos)

Chiffregebiihr

IManner 10.- DM/
Frauen kostenlos) +

(Alle Klein-/Fotoanzeigen

nur unter Chiffre moglichl

Inserent:
(Name und Anschntt vveiOan nicht

j

Name

DM §^<l

DM
i Postlaneikarten all Abaandaralaepba

Gesamtbetrag

Ihrer Anzeige =

Zahlungsart:

QM nBargeldhegtbei
IDM ode' andete westeu'opaische Wah'ung, kaine

Bnulmarko". wn nbemehmen hume Haltungl

n Einzahlungs/Oberweisungsbeleg liegt bei

_—— tmrt Slichwon p"vat Oder Honey Konlaktl

DM
D Scheck liegt bei Heme HallunglMiVailu

Bitte abbuchen:

Fotoanzeigen: Bitte schicken Sie ei

ne Kopie Ihres Personalausweises BJ*.

mit und unterschreiben Sie Ihr Foto

auf der Riickseite. Mochten Sie Ihr
Kto-Nr

PLZ/Ort Tel.

Bild zuriick, dann legen Sie bitte ei- Kontomhaber.

nen an Sie adressierten und fran-

kierten Umschlag bei.
Dalum/Unlerschrift:

Bitte absenden an:

DER HEISSE DRAHT-Verlag, PF 1367, 30013 Hannover
Bitte absenden an (nicht per Einschreiben):

DER HEISSE DRAHT-Verlag, PF 1367, 30013 Hannover



- online und an Ihrem Kiosk!

Bekanntschaftsanzeigen. in de-

nen Partner fur's Leben genauso

gesuchl werden wie kurzfnstige

Konlakle.

Kontaklanzeigen zum Thema Lust,

Erotik und Leidenschaft. aufge-

schlossene Menschen suchen hler

Gleichgesinnte.

tiit Frauen kostenlos lur Frauen kostenlos

ERDE
anxekjer

jfissa p"
Fotoanzeigen und Textanzeigen

rumd urns Haustier: Hunde. Kat-

zen, Vbgel, Nagetiere, Fische und

Reptilien sind hier vertreten.

Angebote zum Thema Pierd mil al-

lem, was dazu gehort. hauptsach-

lich in Form von Fotoanzeigen

f.ff r
f

r i

'.!.,„

isy ee¥j
rj

*-•

-Ml HBCHmbhi

KI

Gesuche. Angebote und Tau-

schofterten in Form von Kleinan-

zeigen zu alien denkbaren Sam-
melgebieten.

Deutschlands grbflte Kleinanzei-

gendatenbank.

kostenlos kostenlos koslenlos kostenlos

bundesweit bundeswei! bundesweit bundesweit bundesweit bundesweit

monatlich monatlich monatlich monatlich monatlich 2 x wochenllich aktualisierl

0511-390 91600 0511-390 91890 0190-360295" 0190-360 292- 0190-360 480'

0511-390 91350 0511-390 91350 0190-360 285- 0190-360 29T 0190-360325-

*dhd# * dlid * *dhd# *dhd# *dhri» *dhd#

Download: 051 1/39 91 -340 Download: 051 1/39 91 -340 Download: 051 1/39 91 -340 Download. 051 1/39 91 -340 Download: 051 1/39 91 -340 Download: 051 1/39 91 -340

http://www.dhd.de/privat.html

"Telefongebiihren 1,20 DM pro Minute DHD

http://www.dhd.de/
honeykontakt.html

http7Avww.dhd.de/
haustieranzelger.html

http://www.dhd.de/
pferdeanzeiger.html

http://www.dhd.de

sammlermarkl.html
http://www.dhd.de

CouDon ffiir Tier-Maqazine
Coupon zur Aufgabe einer kostenlosen privaten

Fotoanzeige/Kleinanzeige im:

HAUSTIER-ANZEIGER PFERDE-ANZEIGER
(Bitte ankreuzen, in welchem Magazin Ihre Anzeige erscheinen soil

Bitte pro Coupon nur ein Magazin ankreuzen.)

Fotoanzeige
I

Textanzeige

T Rubrik: (Bute ankreuzen) ) Verkaufe )Suche

[ Hunde Katzen D Nagetiere

Pferde Pony's/Kleinpferde r
] Vbgel

Reptilien, Terrarien I .; Nutztiere Fische

D Sonstiges

Anzeigentext

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 I 1 1 1 1 1 1 1
1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1

Preis
- DM

Tfilpfnnnnmmpr

Der Verlag behalt sich vor, Kleinanzeigen unler Wahrung des Datenschutzes

weiterzuverbffentlichen und isl nicht veranlwonlich fur Herkunft, Inhalt. Qua-

lilat und Wahrheitsgehall der aufgegebenen Anzeigen und Fotos Ftir Fotoruck-

sendung bine frankierlen und adressierten Riickumschlag beilegen.

Inserent: (Name und Anschnfi werden nichl abgedruckt)

Name .

StralSe -

PLZ/Ort

Telefon.

Bitte absenden an:

DER HEISSE DRAHT-Verlag, PF 6163, 30061 Hannover

mnu-i'iiii'irTiiiimiidiiNiSl
Coupon zur Aufgabe einer kostenlosen privaten

Fotoanzeige/Kleinanzeige im:

SAMMLER-MARKT

Fotoanzeige Textanzeige

Meine kostenlose private Kleinanzeige oder Fotoan-

zeige soil )1x )2x )3x erscheinen Ibitte ankreuzen).

T Rubrik: iBine ankfeu7eni ) Verkaufe )Suche }Tausche

Unterrubrik:.
(bine eintragen)

Anzeigentext

Preis: DM.

Telefonnummer:

Der Verlag behalt sich vor, Kleinanzeigen unier Wahrung des Dalenschutzes

weiterzuveroffenllichen und ist nicht verantwortlich liir Herkunft, Inhalt, Qua-

lital und Wahrheitsgehall der aufgegebenen Anzeigen und Fotos. Fiir Fotoruck-

sendung bitte frankierten und adressierten Riickumschlag beilegen.

Inserent: (Name und Anschnlt werden nicht abgedruckt)

Name

StraRe -

PLZ/Ort

Telefon

Bitte absenden an:

DER HEISSE DRAHT-Verlag, PF 6163, 30061 Hannover

Abo-CouDon
Sie mochten eines der unten aufgefuhrten Magazine Monatfur

Monat direkt ins Haus bekommen mit unserem Abonnement-Service?

Automoto Foto Abo-Preis: 55,- DM*

Fl Gelandewagen & Cabrio Foto Abo-Preis: 50,- DM*

Wohnmobil-Markt Abo-Preis: 55,- DM*

KFZ-Borse Abo-Preis: 55,- DM*

3 Motorrad-Foto Abo-Preis: 50,- DM*

Motorrad-Borse Abo-Preis: 45,- DM*

HPrivat Abo-Preis: 65,- DM*

Honey Kontakt Abo-Preis: 50.- DM*

Haustier-Anzeiger Abo-Preis: 45,- DM"

I
l Pferde-Anzeiger Abo-Preis: 65,- DM*

Sammler-Markt Abo-Preis: 55,- DM*
' (Abo-Preis incl. Versand im Inland und MwStl

Ich bestelle 12 Ausgaben der/des obengenannten Objekte/s ab der

nachstmoglichen Ausgabe

Abonnent

Name:_

StraRe:

PLZ/Ort:

Tel. -Nr. fur Ruckfragen:

Datum/1. Unterschrift:_

Mir ist bekannt, daR ich die Bestellung innerhalb einer Frist von 10 Tagen

schriftlich beim Verlag widerrufen kann.

2. Unterschrift:

Zahlungsart
D Einzahlungs-AJberweisungsbeleg anbei (bitte abgestempell mit dem Kennwort

Abonnement)

D Stadtsparkasse Hannover, BLZ 250 501 80, Kto.-Nr. 876 801 oder

D Postbank Hannover. BLZ 250 100 30, Kto.-Nr. 357 171 306

D Scheck oder Bargeld liegl bei. (Keine Haftung bei Verlust.l

D Einzugsermachtigung (nicht aus dem Auslandl

(Die Abogebuhr wird lOTage nach Auftragserteilung tallig.)

Bankverbindung

Kotoinhaber:

BLZ:

Kto.-Nr.:

Kreditinstitut:

Unterschrift:

Das Abonnement verlangert sich nur dann urn teweils 12 weitere Ausgaben,

wenn nicht mindestens 6 Wochen vor Ablauf des Abonnemenis schriftlich

gekundigt wird.

Sie erklaren sich gleichzeitig bereit, bei einer automatischen Verlangerung

eine evtl. Preiserhohung des Abos zu akzeptieren.

DER HEISSE DRAHT-Verlag, PF 6163, 30061 Hannover



SuCrl6t9 so werdet ihr finden
Die wichtigsten Search-Engines im Test

Wir alle kennen das: Der Papst

schaut morgens auf einen Kaffee

vorbei, man kommt ins Plaudern

iiber Gott und die Welt und strei-

tet nach der vierten Tasse iiber

Aids und die Rolle der Frau in der

katholischen Kirche - da mochte

man als iiberzeugter Netz-Surfer

sein Wissen doch unbedingt mit

den passenden WWW-Informatio-

nen untermauern. Nur wie? Die

passende Homepage-Adresse ist

uns ebenso entfallen wie der

Mittelteil des Glaubensbekennt-

nisses - nur gut, daft es inzwi-

schen eine Fiille von Suchdiensten

gibt im Internet. Keiner ist so gut

wie der andere, welche fur unsere

Suche am erfolgversprechendsten

sind, haben wir - einen mogli-

chen Papstbesuch am nachsten

Morgen immer vor Augen - in

nachtelanger Arbeit herausgefun-

den.

Prinzipiell gilt die alte

Erkenntnis: Niemand ist

vollkommen.

Prinzipiell gilt die alte

Erkenntnis: Niemand ist vollkom-

men. Wer fiindig werden will, soll-

te fur seine Suche immer mehrere

Dienste in Anspruch nehmen -

Bookmarks helfen. Wir haben uns

bei unserem Test auf drei Begri ffe

beschrankt, die - neben vielen

anderen - bei einer Surfnacht kei-

nesfalls fehlen diirfen: ..Campari",

weil lecker, ..Element Of Crime",
weil man die Musik dieser Berliner

Band nach dem zehnten Campari-

Soda mit Vorliebe hort und
schlieftlich „Pizza", weil ohne
diese ja bekanntlich kaum etwas

geht.

Das Glas ist voll, die Leitung

steht, schauen wir mal, was so

abgeht: Digitals Altavista

(http://www.altavista.com) brii-

stet sich selbst, den Uberlick iiber

30 Millionen Internet-Seiten zu

haben. Seit kurzem greifen dieser

Dienst und der mindestens ebenso

populare Yahoo!, der erste seiner

Art, auf dieselben Daten zuriick -

was nicht bedeutet, daft beide zu

denselben Suchergebnissen

fiihren.

Bei Altavista werden wir auf

unserer Suche mehr als fiindig:

600 „Campari"-Seiten, 40.000mal

„Pizza" und satte lOO.OOOmal

..Element Of Crime" - von denen

jedoch nur Bruchteile das meinen.

was wir dachten. Wie bei den mei-

sten anderen Suchdiensten auch,

sortiert Altavista innerhalb der

Suchergebnisse vor. Die Seiten mit

der hochsten Trefferrate landen

ganz vorn. Wie dieser Dienst an

sich bei unserem Test.

Platz zwei fur Lycos

(http://www.lycos.com): 152mal

..Campari", mehr als 69.000mal

..Element Of Crime" und knapp
20.000mal ..Pizza". Aufterdem sind

die Seiten - im Gegensatz zu

Altavista - in 16 Hauptrubriken

vorsortiert. Wer will, kann also

auch gleich in verschiedenen

Genres herumstobern. Bin kata-

strophales „Pizza"-Ergebnis (nur

240 Seiten) wirft Yahoo!

(http://www.yahoo .com) auf Platz

drei zuriick, obwohl dieser Dienst

- einer der bekanntesten unter

den Surfern - ansonsten die mit

Abstand erfolgreichste Auflistung

gebracht hat. Sollte in jedem Fall

ein Bookmark wert sein. Auch hier

die Vorauswahl: 14 Ober- und jede

Menge Unterrubriken, aufterdem

Yahooligans, ein Suchdienst fur

Kinder-Seiten und Yahoo Internet

Life mit Neuigkeiten und
Highlights aus der Netzwelt.

Der weniger bekannte

Suchdienst Open Text

(http://search.opentext. com)

schafft mit 82mal ..Campari",

827mal „Element Of Crime" und
salten 12.110 „Pizza"-Seiten Platz

vier in unserem Test.
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Der vielgelobte Webcrawler

(http://www.webcrawler.com) und
Infoseek (http://guide-p.infoseek.

com) folgen - mit etwas Abstand

zu ihren Vorgangern - auf den

Platzen fiinf und sechs. Wobei es

Infoseek auf zwolf Rubriken

bringt, wahrend der Webcrawler

sich mit dem reinen Suchen nach

Stichworten begniigt. Was ja auch

manchmal geniigt.

Eher ins letzte Drittel gehoren

die beiden deutschsprachigen

Suchdienste Aladin (http:/ /www.
aladin.de) und Web.de (http://

www.web.de) sowie Galaxy (http:

//galaxy.einet.net). Wobei sich

letzterer - aulser der Rubrizierung

in elf Kategorien - durch sehr aus-

fuhrliche Beschreibungen der Sites

auszeichnet. Leider wenig hilf-

reich bei der Suche nach bestimm-

ten Stichworten. Aladin und
Web.de konzentrieren sich auf

deutsche Web-Sites, sind bislang

jedoch offensichtlich noch weni-

ger auf private Homepages ausge-

richtet als vielmehr auf die grofsen

Server im Lande.

Bei einem Netz, das die Welt
auf dem Datenweg naher-

bringt, stellt sich die Frage

nach dem Sinn einer

Beschrankung auf nationa-

le Seiten.

Dennoch: einen Versuch sind

auch sie wert. Das Komplett-Paket

erreicht man bei All in One
(http://www.albany.net/allinone):

Auf einer Seite gleich 44

Suchdienste - darunter ein

Gro/steil der vorgenannten. Nicht

ganz so viele Adressverzeichnisse,

dennoch die grolsten, unterstutzt

Metasearch

(http:/ /www.metasearch.com).

Kleiner Nachteil bei beiden: Die

Dienste werden nicht automatisch

komplett abgefragt. Man muft also

fur jeden Suchservice sein Stich-

wort neu eingeben.

—_^*»

—

» m l">ii»i iw (....., ImiMPI

iStffSSifmStmSiSSut^llSiSSSiSmi

Eindeutig multikulturell gibt

sich Savvy Search

(http://guaraldi.cs.colostate.

edu:20oo/form): Suchen im Netz in

gleich 19 Sprachen: Von Esperanto

uber Chinesisch bis Tschechisch. Und

deutsch geht's naturlich auch. Fur

die Stichwort-Suche bietet Savvy

Search 15 Suchdienste an.

Die Top Ten

J. Altavista

Der Allwissende

(http://www.altavista.com)

2. Lycos

Der Unterschatzte

(http://www.lycos.com)

3. Yahoo!
Der Vorreiter

(http://www.yahoo.com)

4. Open Text

Der Rubrikenlose

(http://search.opentext.com)

5. Webcrawler
De.r Profi fur US-Seiten

(http://www.webcrawler.com)

6. Infoseek

Der Mittelklasse-Dienst

(http://guide-p.infoseek.com)

7. Aladin

Der Deutsche

(http://www.aladin.de)

8. Web.de
Der zweite im Kraut-Bunde

(http://www.web.de)

9. Galaxy
Der Ausfiihrliche, aber nicht Allwissende

(http://galaxy.einet.net)

10. All in One
Einer fur alle

(http://www.atbany.net/allinone)

pizz@ J3



Der lustige Hardware-Bastelbogen (Folge la)

Damit das Haus der Maus ein biSchen im Griinen steht.

DeutsqtLlands
groSte

Kleinanzeigen-
Datenbank

Int emet : ht t p : //www • dhd . de

BTX: * DHD //

Direkt: Download 0511/3991-340

(Mehrauf Seite22)
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Als ich meinen Internetzugang

bekam, war ich drei Wochen nicht

ansprechbar. Die schonen

Thema der f

Das geht den meisten so! Meine

Umwelt registrierte mein asoziales

Verhalten zunachst iiberhaupt

nicht. Anfangs wunderte sich nie-

mand, dais ich abends weder in die

Kneipe ging noch am Wochenende
auf Parties anzutreffen war. Drei

Wochen hatte ich keine Freunde

mehr, dafiir aber Tausende von

neuen Bekannten, mit denen ich

chattete, deren Comics ich las oder

deren Plattensammlung ich durch-

stoberte. Ich amiisierte mich mit

den Pythons und — ja, ich geb's zu

— schaute auch mal bei ein paar

„Rotlicht-Adressen" vorbei.

Irgendwann merkte ich, dais das

Internet auch extrem nutzlich sein

kann, wenn es um so wichtige Sa-

chen wie Kino- oder Fernsehpro-

gramme, Fahrplanauskiinfte, Se-

cond-Hand-Artikel oder Pizza-Bring-

dienste geht. Nattirlich hat meine
Surferei deswegen nicht an anar-

chischer Buntheit verloren, aber es

war schon ganz beruhigend zu wis-

sen, daft der ganze „Unsinn", den

man treibt, sich mit einem kleinen

Mausklick in die reine „Niitzlich-

keit" verwandeln liilst.

praktischen Pages des Internets sind

nden Seiten.

AAirma
DRESSBUCH & LEXIKON

)ie Rubrik teilt sich in ein

|
in dem — zwar ohne An-

spruch auf Vollstandigkeit, wohl

aber mit dem Anspruch, umfassen-

de Informationen zu bieten — am
Alltagsbedarf orientierte Sites kurz

kommentiert gelistet werden. Ab-

gerundet wird die Rubrik mit ei-

nem Lexikon, das die wichtigsten

Vokabeln der Online-Welt erklart.

i ^ f̂
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Thema & Adresse

fiTrnirrnr*

http://www.eurotax.ch/

http://www.adac.de

http://dealer-net.com

http://www.langer.de

http://okra.ucr.edu/okra

http://genealogy.tbox.com/genealogy.html

http://www.hbz-nrw.de/hbz/germlst.html

http://marvel.loc.gov/

http://www.clever.net/writersbbs/

http://www.hotwired.com/

//meer.net/~johnl/e-zine-list/index.html

//www.germany-live.de

//www.magnnet.com

//www.users.interport.net/~akreye/

//ernie.mi.uni-koeln.de/ZYN!/

mmt737X7TFMmmmmmmmmm
http://muenchen.bda.de/bda/nat/byteschriften/

http://www.netzmarkt.com

http://www.telebuch.de

u.¥TTT.f?7m!7!TTVHHB^HHHH
http://www.unix-ag.uni-kl.de/~mdenn/kochbuch

http://www.wein.de

http://www.foodchannel.com

http://www.pastalabella.com

rr^nrnrnfTTTiTi'ij o;!
http://www.bahn.de

*db#

http://rail.rz.uni-karlsruhe.de/rail/rsask-d.html

MAUIM

http://invo.fish.de/inline/

http://rampages.0nramp.net/%7Echaz/

&* 8r://www. wilamirk- de

mehr Infos

Viele Links zur Ahnenforschung und anderen toten Verwandten

Deutsche Schwacke-Liste

Serviceleistung rund urn's Fahrzeug auch fiir Nicht-Mitglieder, z.B. Ge-

brauchtwagenbewertung (Nicht-Mitglieder zahlen 30 Mark. Mitglieder 22 DM)

Amerikanische Autohandler

Deutscher Autohandler mit umfassendem Service

Liste aller Online-Bibliotheken

Die amerikanische Kongrelsbibliothek, soviel findet man nirgendwo sonst

Professionelles Literaturforum

e-mail-Verzeichnis

Bines der ersten und immer noch eines der besten Magazine im Inter-

net, iibrigens ohne. daft die Papierausgabe iiberfliissig geworden ware

Suchmaschine fiir Computerbiicher mit Bestellmoglichkeit

Das Internet-Kaufhaus mit den iiblichen und uniiblichen Artikeln

Essen und Trinken

Pasta-Zutaten und Koch-Zubehor

Zur Palirplanauskunft kommt man hier nur uber CompuServe - und das kostet

Kostet zwar auch (0,30 DM/Min). geht aber recht flott. wenn man die

teils grotesken liingabeforderungen einmal verinnerlicht hat

Bietet inhaltlich das gleiche wie die offiziellen DB-Sites, allerdings ko-

stenlos, kleiner Nachteil: Der detaillierte Fahrplan kommt in der Regel

zwei Tage nach Anfrage per e-mail

Schwacke-Liste fur Fahrrader
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http://www.io.org/cemetry

http:://www.lavamind.com/pet.html

The World Wide Cemetry

The Virtual Pet Cemetry

MTTT'JiTmi

http://coe-info.cen.uiuc.edu/international/matt/

fussball/bundesliga.html

http://www-users.informatik.rwth-aachen.de/

-thein/fussball/buliga.html

http://www.bbtt.com/SID/SPORTSERVICES/Fussball/

Alles iiber die Bundesliga mit Links zu anderen Fulsball-Sites

ni

http://www.haus.de/geld/zinsen/zinsen.html

http://www.br-online.de/geld/ard-ratgeber/

index.html

http://www.deutsche-bank.de

http://www.bank24.de

http://www.fnet.de

Geschafts- und Hypothekendarlehen. Angebote von 23 Banken werden

beriicksichtigt und standig aktualisiert

http://www.hos.de

http://www.medizin-forum.de/HyperNews/get/

gesund.html

http://www.foodallergy.org

http://www.britishmeat.org.uk/safequard.html

Bbrsennachrichten aus aller Welt auf deutsch

Ausschlielslich fur Arzte nutzbar, fur Laien gibt's eine eindrucksvolle

und sehr umfangreiche Demo-Version, Fragen nach dem alltaglichen

Zipperlein werden allerdings nicht beantwortet

Auch mit Fitnefstips

Alles iiber Lebensmittelallergien

/ft*fc

http://www.hp.com

http://www.apple.com

http://www.ibm.com

http://www.intel.com/deutsch

Rindfleisch aus englischen Landen frisch auf denTisch

Hewlett Packard

http://www.easynet.co.uk/pages/cafe/ccafe.htm

Deutschland/Osterreich

Wipe-Out-Cafe

Raststatte Lothringerstralse 23

52062 Aachen

http://www.westend.com/wipeout/

Cafe Nexus

Maximilianstra/se 56

86152 Augsburg

http://www.cafe-nexus.de/

I-Cafe

Schaezlerstralse 10

86150 Augsburg

http://www.aJcafe.de/

Cyber-Cafes all around the world

CAT Computer Systeme

Bad Sodener Stralse 1

1

63628 Bad Soden - Salmiinster

http://www.ddf.de

Internet-Cafe

Obere Sandstralse 18

96049 Bamberg

http://www.icafe-ba.de

Virtuality Cafe

Lewishamstralse 1

10629 Berlin

http://www.cybermind.de

Internet-Kneipe Public

Ermekeilstrafse 30

53113 Bonn

http://www.bonnline.com/public.html

Internet-Cafe Netwave

Hohentorstrafse 86

28199 Bremen

http://www.netwave.de

Hanse EDV Internet-Cafe

lkichtstralse 45

27572 Bremerhaven

http://www.hanse.com/Hanse_EDV/
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Deutschland/Osterreich

FZW online

-

Internet-Cafe im Freizeitzentrum

West

NeuerGraben 167

441 37 Dortmund

http://www.knipp.de/~fzw/

Wissenschaftsladen Dortmund e.V.

Lindemannstralse 84

44137 Dortmund

http://www.free.de/cafe

/cafe.html

Internet-Cafe dresden

l-inkaufspassage gegeniiber der

Staalsoperette Dresden

(Stadtteil Leuben)

01257 Dresden

http://icd.dimension.de

Die Dorfschenke Friemersheim

Am Damm 10

47229 Duisburg- Rheinhausen

http://www.dorfschenke.de

Internet-Cafe im Design hotel

Eppendorf

Borstendorfer Stralse 62

09575 Eppendorf

http://www.schlund.de/

internetcafe/

Cafe ONLINE

Im Altstadlmarkt

Ilauplstralse 55 - 57

91054 Erlangen

http://www.c-online.de

PC Fabrik

Sebastianstralse 27

91058 Erlangen /Tennenlohe

http://www.pcfabrik.de

CybeRyder

Tongesgasse 31

60311 Frankfurt

http://www.cyberyder.de

Internet-Cafe

Europaturm Frankfurt

Epstein-Stralse 20

60431 Frankfurt

http://www.conceptware.de/pub/

intncafe.htm

ZurZeil vvegen Umbauarbeiten gcschlossen

mehr Infos

Cyber's

Zeil 112-114

60313 Frankfurt

http://www.cyberjet.de

Equinoxe Internet Galerie Freiburg

Adlerstralse 7

79098 Freiburg

http://www.equinoxe.freinet.de

Sirius - Restaurant Bar

Landshuter Stralse 31

85356 Freising

http://www.freising-pop.de/

sirius/sirius.htm

Falken's Maze in Fiirth

Fronmiillerstralse 120

90763 Fiirth

http://www.maximum.de

ElCafe & Docks

Spielbudenplatz 19

20359 Hamburg

http://www.elcafe.com

Log in

Hutten 49

20355 Hamburg

http://www.elcafe.com/

hamburg/login/

Queue

Wandsbeker Zollstralse 25

22041 Hamburg / Wandsbek

http://www.trendware.de/

trendware/icafe/queue.htm

Internetcafe Heilbronn

Schulgasse 5

74072 Heilbronn

http://www.cafe.cnh.net

Donnersberger Kneipe

Sleinstralse 45

67657 Kaiserslautern

http://www.kiss.de/kunden/

donnersberger

Cyberthek Karlsruhe - Internet-Cafe

Amalienstrafte 63 - 65

76133 Karlsruhe

http:/www.cyberthek-ka.de/

Jam-Store

BreiteStraRe 116

50667 Kdln

http://www.jamserver.K.

magicvillage.de

Mediatreff

Karl-Liebknecht-Strafte 177, Ecke Ste

instralse

04277 Leipzig

http://www.leipzig-web.de/

mediatreff/

Internet-Cafe

Nymphenburger Stralse 145

80636 Miinchen

http://www.icafe.spacenet.de/

Net-C@fe

Ecke Konrad-Adenauer-Stralse /

Karl-Helfferich-Strafse

67433 Neustadt / Weinstrafce

http://www.concept-net.de/

cafe/cafe.htm

Cyberthek

Pillenreutherstralse 34

90459 Ntirnberg

http://nuernberg.loewenplay.de

Falken's Maze in Niirnberg

Fiirberstralse 1

1

90441 Niirnberg

http://www.maximum.de

Casino Royal

Am Waisenhausplatz 26

75172 Pforzheim

http://www.icafe-royal.de

W-4

Rossbachstralse 8

88212 Ravensburg

http://www.w-4.de

Euro Pub

N6tten-Bruder-Wallstrafte22

59494 Soest

http://www.europub.de

Eiscafe Don Gelati

Leibnitzstralse 2

92637 Weiden

http://www.weiden.de/dongelati
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Deutschland|6sterreich

dot.bar

Die Limona

4. Obergeschols

Steubenstrafte

99425 Weimar

http://www.hab-weimar.de/dotbar

Das Computerhaus Internet-Cafe

Rainbergstrafte 3a

5020 Salzburg

http://www.dascom.or.at

mehr Infos

Cyber-Inn: Tiroler Gasthaus

Hotel Ingeborg Soil

Neben Talstation der Bergbahnen

Soil

http://www.netwing.at/business/

igasthaus/index.html

Cafe Stein

Wahringerstralse 6 - 8

1090 Wien

http://www.austria.eu.net/stein

Internetpizzeria Santa Lucia

Salesianergasse 10

Wien 3

http://ourworld.compuserve.com/

homepages/Doser/

BlueBox

Richtergasse 8

1070 Wien

http://ping.at/bluebox/

http://www.stellenboerse.de

Sein Gluck im Land der unbegrenzten

www.occ.com/occ www.cweb.com www.

http://www.jobware.de

http://www.dv-job.de

Stellenmarkt, Firmenalmanach, Berufsinfos fur Studis, nichts fur den

gemeinen Handwerker

Mit Bewerbungstips. hauptsachlich EDV-Berufe

http://www.gipnet.com/jobnet Umfangreiche Jobborse mit Stellenangeboten (nach Firmen geordnet)

und -gesuchen

http://www.dahlke.de/ip.htm Dahlke und Partner Personalberatung, Anzeigen aufgeben kostet

http://www.karrierefuehrer.de Infos fur Hochschulabsolventen zum Berufseinstieg

http://www.channel-one.de/html/jobsg.html

http://www.espan.com

http://www.hightext.de/jobs.htm

http://www.jobs.adverts.de

Jobs und Bewerbungstips

Jobs im Multimedia-Bereich

Angeblich der fiihrende deutsche Stellenmarkt im Internet

M6GLICHKEITEN KANN MAN HIER SUCHENI

careerpath.com/index.html asa.ugl.lib.umich.edu/chdocs/employment

«P1

http://www.inlink.com/kids.html

http://ucsee.eecs.berkeley.edu/~ljwong/

snoopy/snoopy.html

http://www.vsa.cape.com/~p0wens/Kidnews3.html

Kids-Links

Snoopys Homepage

Nachrichten fur Kinder

http://www.dhd.de Deutschlands fuhrender Anbieter mit bis zu 250.000 Kleinanzeigen im

Angebot, keine Beschrankungen, alles kostenlos

*dhd# Das gleiche in grim fur 10 Pfennig/Min., was gemessen an sonstigen

Angeboten konkurrenzlos giinstig ist

http://www.Austria.EU. net:8i/bazar Osterreich

http://www.delta.it/bazar

http://www.datapower.it/bb/BABHP.htm

http://www.ocasio.pt

http://www.lootlink.com

Italien

Italien

Portugal

Grolsbritannien

http://www.dba.dk/dba

http://www.ee./KB

Danemark

Estland
f

http://alf.tel.hr/oglasnik

http://www. bargainfinder.com

http://www.recycler.com

http://www.segundamano.com

Kroatien i ^^^
Kanada ^Jl^LJa /
USA A IK-
Argentinien J^k

http://www.primeiramao.com.br Brasilien ' ^^^V
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(Miinchen und Umland)

(Miinchen) Der beste Bringdienst mit Online-Bestellung, sehr schon

gestaltete Site. Da bekommt man schon bcim Anschauen Appetit

(Heilbronn) Man kann nur zwischen kleiner, mittlerer und groRer Pizza

wiihlen

(Wiirzburg) Nicht nur Pizza, audi Hendel (Hahnchen) aus Wurzburg

(Wien) 1. Wiener Internetpizzeria, auf englisch, spanisch oder deutsch

mit vielen Rechtschreibfehlem

(Li'meburg) Liineburger American Pizzeria

(Berlin-Charlottenburg) Erweiterungen sincl vorgesehen

Pizza aus Aachen

ftk^B^ililijilillUi.il^.lt/iVi

http://www.internetuniv.com/pizza/ipizza.htm

http://www.pizzazz.com

http://www.sugarplums.com/chocolatepizza.html

http://reality.sgi.com/employees/ssteveli_detroit/

parlor.html

http://www.geocities.com/Hollywood/4523/

index.html

http://pizzabones.com

http://www.bolla.com/pizzai.htm

Die e-mail-Pizza mit Belagen wie Gliihbirnen, Bananenpfeffer. Teddy-

baren. Popcorn u.v.m.

Kauft Kunst in Pizzazz virtueller Galerie geriatrischer Hobbykiinstler

Keine Pizza, sondern Informationen iiber Hard- und Software

!'i//a-Comic-Katzen

Cartoons

Italo-amerikanischer Pizza-Wettbewerb, der bei Erscheinungstermin

dieser Zeitschrift bereits abgeschlossen ist

http://www.netradio.net/

pefr/sender.

»lody/euradic

htm

.htm

Das erste Internet-only-24-Stunden-Live-Radio.

http://www.audionet.com Internet-Sender

http://www.radiostation.com Radio-Suchmaschine

http://www.radioffn.de Eine der besten Radio-Pages, tolle Spiele

http://www.fritz.de siehe Programmteil

http://www.tu-chemnitz.de/- Gute Site mit Links

http://www.emapnet.com/mt Links zu europaischen Sendern
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http://www.catholic.net/

http://www.hrs.de

http://www.fodors.com

http://www.adventure-travel.com

http://www.traxxx.de/reisebuero/hotel_start.html

http://www.traxxx.de/news/risiko.html

http://www.traxxx.de/travelguide/specialoffers/

specialoffers.html

http://www.travelchannel.com

http://www.Lufthansa.ch

http://www.goeurope.com/calendar/calendar.html

http://www.baleares.com/tourist.guide

http://www.festivetravel.com/ibiza.htm

http://metro.jussieu.fr:ioooi/bin/cities/english

http://www.start.de

http://www.traveler.net

http://www-city.europeonline.com/cyberhom/

Ihomann/homepage.htm

http://www.uni-siegen.de/security

Vom Papst abgesegnete Web-Site

Reservierung von Hotelzimmern

Schemes Komplettangebot fur einen smarten Urlaub

Abenteuer-Urlaub in aller Welt

Hotels online suchen

Ubersicht gefahrlicher Urlaubsregionen

Neueste Reisetrends

Europaweiter Veranstaltungskalender nach Bereichen und Landern

geordnet

Reisefuhrer fur Mallorca, Ibiza, Menorca und Iormentera

Ibiza sehen und ... siehe Sex im Internet

Errechnet die U-Bahn-Verbindungen in nahezu alien Stadten der Welt

Im Aufbau befindliche Site fur Leute, die immer alles umsonst haben

wollen, von Kleinanzeigen bis Firmenverkauf

http://www.software.de

http://java.sun.com

http://weber.u.washington.edu/~jgurney/java

http://www.sausage.com

12.000 Programme von 2.500 Anbietern

Alles zur und iiber die neue Programmiersprache

Die Java-Boutique mit Spielen und Effekten zum selber Einbauen

Java-Animationen umsonst

http://ilsebill.biologie.uni-freiburg.de/cgi-bin/worldpop Die Weltbevolkerung im Oberblick

http://users.aol.com/knutmwolf/spielplatz/index.html

I ill) ii

http://www.sport.de

I I——
Aachen
http://www.citygate.de

Augsburg

http://www.augsburg-online.de

Bayreuth

http://www.bayreuth-online.de

Umfangreiche Spieleiibersicht mit Links

Berlin

http://www.berlin.de

Stadtmagazin Berlin

http://www.tip-berlin.de

Kreuzberg

http://flachmann.contrib.com/

berlin/default2.html

Party

http://www.berlin-magazin.de

http://www.berlin030.de

Berliner Bettenborse

*258505012340001#

Bochum
http://www.bochum.de

Bonn
http://www.bonn.citynet.de

Bremen
http://infothek.uni-bremen.de

Chemnitz

http://www.tu-chemnitz.de/

chemnitz/chemnitz.html

Dresden

http://www.dresden.de
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Dusseldorf

http://www.nads.de/NADS/Ueberblick

Duisburg

http://www.show-it.de/citypage/

duisburg/welcome.htm

Emden
http://www.fho-emden.de/www.

emden/emden.html

Essen

http://www.systline.de/essen/

homepage.htm

Frankfurt/Main

http://www.frankfurt-online.de

Frankfurt/Oder

http://www.euv-frankfurt-o.de/

Fr_u_Um/ Fr_u_Um.htm I

Freiburg

http://www.uni-freiburg.de/public/

grunewin/stadtfreiburg.html

Hamburg
http://mips.jura2.uni-hamburg.de/pauli

FCSt.Pauli

Hannover /?
http://www.stadtinfo.de/

hannover.html

Heilbronn

http://www.rrz-krz-franken.de/wifoe/

hn-city/Welcome.html

Ingolstadt

http://www.ku-eichstaett.de/lngolstadt

Kaiserslautern

http://www.kaiserslautern.de

Kiel

http://www.cyberkiel.de/

WelcomeKiel.html

Koln

http://www.koeln.de

http://www.express.de

Konstanz

http://www.swbv.uni-konstanz.de/

wwwroot/eukonst.html

Landshut

http://www.fh-landshut.de/landshut

Leipzig

http://www.imedia.de/citypool/

leipzig/deutsch/default.html

Leverkusen

http://members.aol.com/

leverkus/index.html

Luneburg

http://rzserv2.fh-lueneburg.de/

stadtinf/stadtinf/hmenu.htm

Magdeburg
http://www.hertrich.de/cgi-bin/

d-welc.cmd

ainz

http://www.Uni-Mainz.DE/Unilnfo/Stadt

Mannheim
http://www.mannheim.de

Monchengladbach

http://members.aol.com/

citynetmg/index.htm

Miinchen

http://www.muenchen.de/

index.html

http://www.prinz.de

Minister

http://www.muenster.de

Nurnberg

http://www.nuernberg.de

Passau

http://www.inet-bd.de/Passa

Regensburg

http://www.gol.de/regensburg

Rostock

http://www.sside/rostock/

city/city.html

Saarbriicken

http://www.sz-sb.de

Stuttgart

http://www.region-stuttgart.de

Ulm
http://www.look.de

Westerland

http://www.westerland.de

Wittenberg

http://www.Wittenberg.de

Wurzburg

http://www.wuerzburg.de

Wuppertal

http://www.wuppertal-forum.de

http://www.altavista.com

http://www.dejanews.com

http://www.aladin.de

http://pathfinder.eom/@@Lpm5woEM5gAAQO15/

pathfinder/explore.html

http://www.hotbot.com

http://www.webcrawler.com

http://www.lycos.com

http://www.yahoo.com

http://www.web.de

http://galaxy.einet.net

http://www.einet.net/www/www.html

http://cuiwww.unig.ch/w3catal0g

http://www2.infoseek.com:8o8i/NS/Query

Platz 1 der Pizz@-Top-Ten

Neuer Stern am Himmel. da ..Hotwired" mit am Werke war, dart man

einiges erwarten

http://www.etv.de

*etv#

Hier gibt's einen kleinen Blick per Gastzugang, eine Registrierung kostet

fur die ersten 100 Adressen 0,20 DM/Stck.

In T-Online/BTX bekommt. man den vollstandigen Eiriblick: alle Telefon-

nummern Deutschlands. sogar mit Postadresse, die die Auskunft nie verrat
,

82 pizz@



Thema & Adresse mehr Infos

9
*

http://www.tvmovie.de

http://www.tvtoday.de

http://www.stern.de/sterntv/recherche.html

http://www.pro7.de/ho/hoOOlOl.htm

http://www.wdr.de/TV/parlazzo

http://www.netnite.de

Der Navigator von TV-Today

Stern-TV Programm Agent

Program miibersicht von Pro 7

Medienmagazin des WDR

t

http://www.ard.de

http://www.cnn.com

http://www.mtv.com/

http://www.pr07.de

http://www.rtl.de

http://www.rtl2.de

http://www.telecom.at/orf

http://www.vhi.de

http://www.wdr.de

http://www.zdf.de

Das Original ist trauriges Beispiel des Scheitern des Fernsehens am Internet

Manchmal so beangstigend schnell am Nachrichtenpuls, dais man denkt,

sie wurden die Bomben selbst legen

Konnte mal relauncht werden

Fur einen Sender, der eigentlich nur Spielfilme 'runterorgelt. ganz

beachtlich.

ORF: die langsamste Homepage Europas, grad ' wenn man bedenkt, da 15

nich" viel draufist.

Die innovativste offentlich-rechtliche Homepage

http://www.harald-schmidt-shov\ .de

news: de.alt.fan.haraldschmidt Eine der interessantesten deutschen Sites iiberhaupt, gestalterisch sehr

innovativ und ansonsten genauso atzend wie das Vorbild

http://www.wdr.de/TV/zak Kiippersbusch mag das Internet nicht und das merkt man der Site leider

auch an

http://www.versicherungen.de

http://www.allianz.de

http://ourworld.compuserve.com /homepages/

wessling/rhld.htm Versicherungen aus dem schonen „RheinLand" - eine Idee besser?

http://www.cosmosdirekt.de Direktversicherer

http://www.hbv.org Die Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherungen im Internet, was

sagen die Tarifpartner?

^aspectft

http://members.aol.com/weathernow/

http://www.atmos.uiuc.edu/wxworld/html/top.html

HWrU-J^IM
http://www.thesaurus.com

AVIl

http://www.haus.de

http://www.sektor.de/mitwohnzentrale

http://leo.org./demap

Die allerneuesten Wetternachrichten

Weltwetter

Englisches Dictionary

Alles zum Thema Bauen, Garten, Eigenheimfinanzierung.

Do it yourself

Gute Ubersicht deutscher Internet-Server
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• DHD ONIine BTX im neuen KIT-Standard bietet den kostengunstigen Zu-

griff auf Deutschlands groBte Kleinanzeigen-Datenbank.

• Fur nur 10 Pf/Min haben mehr als 1 Million T-Online Nutzer den Zugnff auf

bis zu 250.000 Kleinanzeigen, gegliedert in Kleinanzeigen- und Kontakt-

markt.

• Zweimal wochentlich aktualisiert, sichert DHD ONIine BTX das aktuelle An-

zeigen lesen und schreiben unabhangig von Regionalausgaben, Erschei-

nungsterminen und Annahmeschlussen.

• Das ubersichtliche Rubrizierungssystem gewahrleistet die einfache Handha-

bung von Deutschlands groBter Kleinanzeigen-Datenbank.

• Und uber das reine Anzeigen lesen und aufgeben hinaus erfahren Sie bei

DHD ONIine BTX auch noch alles Wissenswerte uber den Verlag und seine

Aktivitaten.

* DHD #
Und so bekommen Sie einen BTX-AnschluB:

• Sollten Sie noch nicht uber einen T-Online-AnschluS verfugen, dann bestel-

len Sie doch einfach einen AnschluB, indem Sie den untenstehenden Cou-

pon ausfullen und an die untenstehende Adresse einsenden.

http://www.allegra.de

http://www.bunte-insider.de/

http://www.elle.de/

http://www.focus.de

Der virtuelle Markwort ist besser als der papierne

http://www.spiegel.de

Weltweit das erste Nachrichtenmagazin im Internet

http://www.stern.de

MslsMMU

http://www.autobild.de

http://www.techno.de/frontpage

http://www.geo.de

mn®

1)1 K HIISSI DKAII1

Q BTX

Sparen Sie jetzt
50 DM bei

Neuanmeldung

http://swbv.uni-

konstanz.de:7o/wwwroot/s8ioox_d.html

Deutschsprachiges Zeitschriftenverzeichnis

http://www.go-public.com/netmedia/

Weltweiter Medienindex

Ja, ich habe noch keinen T-0nline-Anschlu8 und mdchte die vielen Mog-
lichkeiten von Btx, incl. Homebanking, Internet und e-Mail nutzen. Bitte

melden Sie mich kostenlos bei der Deutschen Telekom als T-Online-Neu-
teilnehmer an. Ich spare DM 50,-

!

Software-Decoder(gratis!)

WIN (8106) OS/2 (5667) Mac (5668)

Ich besitze noch kein Modem und bestelle daher zusatzlich:

1&1 Fax-Modem Speedster 14400 mit Send-Receive-Fax-Funktion fur 129 DM
D WIN (8098) OS/2 (8158) Mac (8161)

1&1 Fax-Modem Skyconnect 28800 V. 34 mit Send-Receive-Fax-Funktion fur 249 DM
WIN (8100) OS/2 (8164) Mac (8167)

Ich bestelle folgendes Zubehor:

Adapter fur Telefondose: DM 12,40 (1009)

5 m Verlangerungskabel: DM 9,60 (1010)

Den Gesamtbetrag zzgl. 9,60 DM Versandkostenpauschale bezahle ich:

per beigefugtem Scheck

per Nachnahme (zzgl. Nachnahmegebuhr)

(ab DM 250,- Bestellwert versandkostenfrei)

Ich wiinsche den regelmaSigen Bezug des Bildschirmtext-Magazins (DM 2,-/Monat)

Meine Adresse:

Der Antragsteller rnuG Inhaber des angegebenen Telefonanschlusses sein!

Bitte als Absender den Empfanger der Telefonrechnung eintragen!

Name, Vorname:

oder Firma mit Ansprechpartner:
j

StraGe, Haus-Nr. (kein Postfach):

PLZ, Ort:

Telefon (bitte unbedingt angeben):

Ich beauftraqe und bevollmachtige die 1&1 Direkt GmbH, mir den Zugang zuT-On-
line zu verschaffen. Meine Zugangskennung und mein personliches Kennwort er-

halte ich schnellstmoglich per Einschreiben. Die Vertragsabwicklung erfolgt nach
den Allgemeinen Geschaftsbedingungen sowie den Preislisten der Deutschen Tele-

kom. An Kosten entstehen mir aufgrund der aktuellen Preisliste monatlich DM 8.-

fur die Zugangsberechtigung sowie das jeweils anfallende Verbindungsentgelt. Die

Zugangsberecntigung kann ich jederzeit bei der Deutschen Telekom kiindigen.

Datum, Unterschrift des Antragstellers
Kennziffer: KDRAH056

DER HEISSE DRAHT ONIine Postfach 6163 30061 Hannover

http://www.bild.de

*faz#

http://www-dw.gmd.de/sz/19960601/szhome.htm

Suddeutsche Zeitung

http://www.express.de

Kolner Express - harter als BILD?

http://www.taz.de

http://www.welt.de

http://www.wochenpost.de

http://www.zeit.de

http://info.wsj.com/

Wallstreel Journal

http://www.washingtonpost.com

# # c©
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c-d-ef-g-h-i-jkl'm-n-O'p-q-t-s-tuvwx

Account Elektronisches Konto des Surfers beim InternetProvUkr oder Online-Dienst.

Adresse Die Internetadresse cines Netzteilnehmers wird zundchst in Zahlen vergeben, die den On

bezeichnen. wo derTeilnehmer im Internet zufinden ist. Das Domain Name System setzt die Zahlen

in Begriffe um, so daft die Adresse leichter zu finden und gegebenenfalls zu merken ist. Die Adresse

kann nicht nur angewahlt, sondem audi beschickl werden. Alle Netzteilnehmer haben eine e-mail-

Adresse, die allerdings optisch ein wenig ©riders @ussielit.

AOL America Online, Provider, kommerzieller Online-Dienst mitEinwahlknoten in

oiler Welt.

•b-C'defghijk-l-m-n-op-q-rs-l-Ci-v-w-x-y

BBS Bulletin Board System - Elektroniscfte Sdiwarze Bretterzu bestimmten Tliemen, hier wird

meistens Kohlefallig.

Binaries In Binardateien umgewandelte Bilder, Software, Spiele, so kann man Dateien per e-mail

oder in Newsgroups iibertragen.

Blue Ribbon Symbol der Free Speech Campaign im Internet. Die Free Speech Campaign trilt fur

einefreie, das heifct vollkommen unzensierte, Veroffentlichung im Internet ein.

Bookmark Die deutsche Netscape-Version nennt das, artig ubersetzt, auch lesezeichen. Und

damit ist schon fast alles gesagt. Mil Wife WW Bookmarks markiert man sich die wichtigsten Sites

im eigenen Browser und spart sich das wiederholte Eingeben der Adresse. Anfdnger lassen die Book-

marks meistens ausufern und finden hinterher gar nichts mehr (der Autor weifi, wovon erspricht).

Drum: Prufe was ein Bookmark wert ist und strukturiere brav. Ubrigens sagt der Web-Master, dajS

die englische Netscape-Version deutlich besser ist als die deutsche, weshalb wir auch darauf verzich-

tet haben, das germanische Wort zu listen. Aber das nur nebenbei.

Browser Grundlegende Software, die zur Nutzung des Internet notwendig ist, wie zum Beispiel

e-mails empfangen und verschicken, Dateien ansehen. Programme ..downloaden" und so weiter,

BTX/T-Online Online-Dienst der deutschen Telekom AG mii fiber 1,1 Millionen Nutzem.

j@ He de-f-ghijk-l-m-n-o-p-q-rs-tu-v-w-x-y-2

CEPT B'l'X-Darstellungsstandard, der durch diefriihere europaische Konferenz der Post- und Fern-

meldevcrwaltungen erarbeitet wurde.

Chat Bezeichnungfur die nahezu unmittelbare Kommunikalion zwisehen Internet-Usern. I'erTa-

statur werden Nachrichten. Fragen undAntworten eingegeben, aufdie die Diskussionsteilnehmer

reagieren konnen. Neben regelmapgen oder stdridtg etablierten Foren gibt's auch zahllose Live-

Chats, die oft nur einmalig und zu einem bestimmten Tliema stattfinden. Die Reduction von Pizz@

wird sich bemfihen, In den nachsten Ausgaben einen aktuellen Aus- und Oberblick dieser Events zu

Uefern.

CompuServe Provider, kommerzieller Online-Dienst mit Einwahlknoten in aller Welt.

•d-e-f-g-h-i-j-k-l-m-n-o-p-q-r-s-t-u-v-w-

D
Domain Die Domain ist Teil der URL und bezeichnet im weiteslvn Sinn llerkunft und Zuordnung

des hinter der Adresse stehenden Angebots. So stent das Kurzel „.com" fiir einen kommerziellen

Dienst, das Kurzel „.edu" fur einen universitdren (education") und das Kurzel „.org" fur eine

gemeinniitzige Organisation. So ist das zumindest in Amenka. In derAlten Weltfindet sich an

dieser Slelle meist das Landerkiirzel: „.de"fur Deutschland oder „.ch"fiir die Schweiz. Mittlerweile

gibt's allerdings tausend Ausnahmen, die diese Regel bestdtigen, so kann zum Beispiel ein nicht-

kommerzieller deutselier Dienst durchau's ein „.com" in der Adresse haben, wenn der Server in den

USA steht. Ein weiles Feld und eigentlich nicht so wichtig: Hauptsache, man kennt die Adresse und

der„Host" lafit sich kontaktieren.

eutschlands

Mrh
Kle nanzeige

. )atenban
im internet

• Kostenloser Zugriff auf bis zu

250.000 Kleinanzeigen (zweimal

wochentlich aktualisiert) aus dem
gesamten Rubrikenspektrum

• Kostenlos Anzeigen lesen und auf-

geben im Kleinanzeigen- bzw. Kon-

taktmarkt

• Ubersichtliches Rubrizierungs-

system zur einfachen Handhabung
von Deutschlands groBter Kleinan-

zeigen-Datenbank

• Kostenlose Nutzung des

User Guides, mit einer exklusiven

Auswahl von Highlights aus dem
WorldWideWeb

• Eigener Internet-AnschlulB (Ein-

wahlpunkt Hannover) zum Einfuh-

rungs-Sonderpreis von 19 DM mo-
natlich (ohne Zusatzkosten!), inklu-

sive e-mail-Adresse - einfach den
untenstehenden Coupon ausfullen

http://www.dhd.de

„Ein tolles Angebot" (c't 2/96)

„ Hervorragende Plattform fur Klein-

anzeigen" (inside online 2-3/96)

„Ein einzigartiges Angebot" (1&1)

I)I-:r hi issiDRMir

Ich mochte einen eigenen
Internet-AnschluB.

>

Stra3e

Telefon

E-Mail

Bezahlung (Einzug bis auf Widerruf)

O Einzugsermachtigung

Bank

Kto-lnh.

Datum/Unterschrift

OKreditkarte Oj^I ^- ° Ti

gultig bis

Datum/Unterschrift

Ausfullen, ausschneiden, absenden an:

DER HEISSE DRAHT Verlag ONIine
Postfach 6163 • 30061 Hannover
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• Zugriff auf bis zu 250.000

Kleinanzeigen aus dem
gesamten Rubrikenspektrum

ganz einfach vom
eigenen PC

• Anzeigen offline lesen und

schreiben

• Schneller Informations-

austausch

• Eigene weltweite e-mail-

Adresse ohne Grundgebuhr

• Verwaltung Ihrer Klein-

anzeigen

• Das Programm bekommen
Sie kostenlos beim HEISSEN

DRAHT: Einfach den unten-

stehenden Coupon-Ab-

schnitt einsenden und die

Disketten kommen direkt zu

Ihnen nach Hause -oder

download abrufen:

0511/3991-340

• Voraussetzungen zur Instal-

lation des kostenlosen

DHD ONIine direkt-Pro-

gramms: ein PC, Windows

(ab Version 3.1) und ein Mo-

dem

download:
0511/3991-340

[)! K III ISSI DKAIII

Ich mochte das kostenlose
DHD-Online direkt Programm.

Windows-Version

Modem-Typ

StralBe

Telefon

Ausfiillen, ausschnetden, absenden an:

DER HEISSE DRAHT Verlag • ONIine
Postfach 6163 • 30061 Hannover

IMMMfe
Download Das „Herunterziehen" ,,-saugen" oder ,,-laden" von Free- oder Shareware oder anderen Datdetl

ist damit gemeint. Besagte andere Dateien kbnnen notwendige Programme zum Genuji eines Internetangebots

sein, wie zum Beispiel ein heifier Strip (http://www.hustlerlive.com) oder die Computer-Animation dcrTWA800- ,

Katastrophe (http://www.cnn.com), obwohl dies mittlerweile bestimmt durch irgend etwas anderes Erdbebiges

oder Feuerbrunstiges ersetzt wurde.M
•e-f-gh-i-j-k-l-m-n-o-pqrst-u-vw-x-y-z-a-b-c

e-mail ..F.lectronicMail". Die e-mail ist die Kommunikationsform zwischen Intei-net-Usern. Mit fhr kam das

Bfiefeschreiben wieder in Mode. Mit ihr kam das wunderschone @-Zeichen auf die PC-Tastatur. Unseren

Chefredakteuv erreicht Ihr unter: MatthiasWegener@pizza-online.de

EOL Europe Online, Provider, kommerzieller Online-Dienst mit F.inwaMknoten in

aller Welt.

-f-g-h-i-j-k-l-m-n-o-p-q-r-s-t'ii-v-w-x-y-z-a-b-e-q

fAQ. ..Frequently Asked Questions", ein Dokument, dessetl sich mittlerweile jeder Dienst erfreut, derauch nur

ein bijichen auf sich hiilt. Der Vorteilfiir den Anwender ist, daft er beruhigtfestslellen kann. mit seinen dum-

men Fragen nicht allein auf der Welt zu sein.

Flaming Beschimpfungen per e-mail.

FTP „File Transfer Protocol", Protokollvereinbarung zur Dateieniibermittlung.

• g-h-i-j-k-l-m-n-o-p-q-rs-t-u-v-w-x-y-za-b-cd-f

Geek siehe „Nerd"

GIF Graphics Interchange Format, Standardformat fiir Graflkdateien.

Gopher Meniiorientiertes Suchsystem, urn Verzeichnisse im Internet zufinden.

• h - i -
j

- k -
1

- m • n • o - p - q - r - s - 1 - u • v • w • x • y • z - a • b • c d • e • fH
Homepage Jitelseite" einer URL.

Host Die „Hosts" sind Computer, die Dienste anbieten und zu anderen Web-Sites weiteiyerbinden.

HTML ..Hypertext Modelling Language". So wird die Sprache genannt, die aus einem normalen Text ein

Netz-Dokument macht. Die jewciliy.cn Webmaster machen aus Prinzip ein grofies Gcheimnis daraus — wer

gibt schon gem Herrschaftswissen preis — , tatsiichlich ist es ziemlich einfach „html" zu programmieren, wie

die zahlreichen Web-Pages von Maschinenbau-Studenten beweisen.

HTTP ..Hypertext Transfer Protocol". Standardvetfahren zur Obertragung von Dateien jeglicher Art im Inter-

net, gehort nicht zur eigentlichen Adresse.

Hyperlinks siehe ..Links"

•jk-l-m-n-o-p-q-r-s-l-u-v-w-x-y-z-a-b-c-d-e-f-

Internet Was soil man dazu sagen?Es ist das, was alles im Innersten zusammenhalt. das Nonplusultra,

der Sonnenschein urn Mitternacht, der Silberstreifam Horizont, die Pizza fiir den Hungemden... Das Internet

wurde in den sechzigerjahren imAuftragdes US-amerikanischen Geheimdienstes geschaffen und besteht

heute aus tausenden und abertausenden von Servern. Die Ursprungsidee war, ein Kommunikattonssystem zu

schaffen, das es auch nach einem GAPP (Grbjit-anzunehmendes-Pizz@-Problem) noch funktionierte. Uber die

Nerd-Factorys (sprich: Universitdten) eroberte es auch noch die letzten Winkel des Erdballs. Das eigentiich

aufregende Anarchische an der Sache ist: Das Internet ist ..Shareware", es gehort niemandem, und jeder kann
darin machen, was er will. Noch! Hojfen wir, daji es so bleibt, kdmpfen wir dafilrl

IP Eindeutige Adresse fur Rechner, die auf dem Internet Protokoll (IP) bastert.

IRL ,,/ntenief Relax Chat". Konferenzschaltung im Internet, bei der sich bis zu hunderi Teilnehmer gleichzei-

tig unterhalten konnen.

ISDN ..Integrated Services Digital Network". Netz von Glasfaserkabeln, das eine Obertragung von 128 Kilo-

bytes pro Sekunde erlaubt.



•jk'l-mn-o-pq-rs-t-u-v-w-x-y-z-a-b-cd-e-

Java PlattformunabhangigeProgrammiersprache, die von derCotnputetfirma „Sun" entwickelt wurde.

Sie ermoglichl die Implcmentierung aufregender Grafiken mitvielen Special-effects. Fiir den ungetriibten

User-Genuji braucht man mindestens Netscape 2.0 odereinen anderen ]ava-kompatihlen Browser.

JPG Oder JPEG Neben GIF der allgemein verstandlichste Graflkstandard.

k-l-m-n-o-p-q-r-s-t-u-v-w-x-y-z-a-b-c-d-e-f-

KIT ..Kemsoftwarefur intelligente Terminals". Neuer multimediafdhigerDarstellungsstandard in BIX,
der bedienerfreundliche Applikationen ermoglicht.

m-n-o-p-q-rs-t-u-v-w-x-y-z-a-b-c-d-e-f-g-

LAN ..Local Area Network". Lokales Computer-Netzwerk. Man trifft daraufmeist bei grofiercn Firmen
oder Organisational.

Links Qiierverweis aufeine lnformationsquelle (fine andere Adresse zum Thema) im WorldWideWeb.
DieseAdresse kann auf der gleichen Site liegen oderam anderen Ende der Welt. Bei Text-Dokumcntai

identifiziert sich ein link in der Regel durch Unterstrekhung, ansonsten auch sehr hauflg durch eine Gra-

fik. Uberall dort, wo der Maus-Pfeil zu einer „Zeigehand" win/, ist ein ..Link" verborgen.

Login Name zur klentifikation eines Users gegeniiber dan Server oder Host.

Hm-n-o-p-q-r-s-tuvwxyzabc-d-e'f'g-h-M
MailbOX siehe„BBS"

Mirror-Site Server, der den Inhalt eines anderen — unter Umstdnden weit entfernten — Servers spie-

gelt und somit schneller eneichbar macht.

Modem Waiulell die digitalen Daten zur Ubertragung im analogen Telefonnetz urn.

MUD Multi User Domain: Echtzeitspiele und -diskussionsgi-uppen. Erinnern an die Fatitasy-Rolletispiele.

Achtung: Suchtgefahr! In den USA hat sich angeblich der erste User bei einer Drogenberatungsstelle einge-

funden, um eine Entziehungskur vom MUD zu bekommen.

N n-o-p-q'cs-l-u-vw-xyza-b-c-d-e-f-g-h-i-i

Nerd Internet-Freak, hochintelligent. ausgestattet mit maximalem Wissen iiber PC und Online-Welt en.

Leider bezahlt ex seine Leidenschaft mit einem Verlust an sozialem Umfeld. Wenn er nicht gerade vor dem
Rechner sitzt, zdhlt er meistens seine Picket.

Netikette Die Furnehmen unter uns sagen „Netiquette". Gemeint ist hierein Verhaltenskodex auffrei-

williger Basis, der allerlei Unannehmlichkeiten ausschliejien soil und sich vor allem gegen extrem kom-
merziell ausgerichtete Angebote richtet.

Netscape Das am weitesten verbreitete Programm, um das Internet zu nutzen. Fur unsere Freunde,

die ..Studenten", meist kostenlos zu nutzen, die arbeitende Bevdlkerung kann es sich wenigstens zeitweise

fur lau downloaden.

NetZWerk Miteinander verbundene Computer, die sich Software, Drucker u.d. teilen.

Newsgroup Darunterverstehi man themenoiientierte Diskussionsgruppen im Usenet. Die Foren sind

elektronischen Pinnwdnden vergleichbar, an denen Nachrichten und Bilder Jidngen".

Newsreader Bin Programm zum geordneten und gezielten Lesen von News.

pqrs-t-u-v-w-xy-z-a-b-c-d-efghij k-

Pizza Italienische Teigware, sehrvariabel und vielfaltigzu belegen, Grundnahrungsmitlel des Internet

Surfers (vgl. hierzu. http://www.cs.bgu.ac.il/~omri/Humor/inet_geek.hlnil). sett Inkrafttreten derRecht-

sclireibreform am 28.8A996 wird Pizza mit @ geschrieben.

Provider Unteniehmen, das gegen Gebuhrden Zugangzum Internet ermoglicht. Bei derSuche nach
einem Provider gilt als Hauptkriterium der Einwahlpunkt, der aus pekundren Grunden im eigenen
Vorwahlbreich liegen sollte. Eine Providerliste findet man unter folgender Adresse: ftp://ftp.rrzn.

uni-hannover.de/pub/special/lists/pop.list {fur Deutschland) oder http://heiwww.unige.ch/switzerland/

internet_access_providers.html (fiir die Schweiz) oder http://www.atcom.co.at/atcom/provider/info.htm

200,- DM fiir Sie
Sie besitzen bereits ein Mobiltelefon

oder wollen sich ein gebrauchtes Mobiltelefon kaufen

und Ihnen tehlt eine passende Netzkarte.

Bei uns bekommen Sie eine 01 -, D2- Oder e-plus-Karte

und 200V DM Provisionsbeleiligung.

Rufen Sie uns an
oder bestellen Sie per T-Online.

Ericsson GH 198 0,89 DM
Ericsson GA 318 blau, griin, o. grau .129,00 DM
Ericsson GH 388 420,00 DM
Siemens S3-com 76,00 DM
Siemens S4 299,00 DM
Nokia 1610 76,00 DM
Nokia 2110i 250,00 DM

Alle Gerate inkl. Kartenvertrag (D1 oder D2)

Siemens S4-Ledertasche 39,90 DM
Vibrationsmelder fiir alle D- und E-Netzgerate

39,95 DM
Weitere Artikel im T-Online

KL Tech Versond
Online-Telekommunkations-Shop
Tel. 0234 - 584200 • Fax 0234 - 9586229

T-Online: *kltech#

Internet-Suchmaschine

CyberSearch
for Windows

Die Lycos™ Datenbank
fiir Internet-Adessen

Lycos ist die weltgrdf&te
Internet Datenbank

mit mehr als

500.000
der meist angewahlten
Internetseiten weltweit

Offline
Suche nach gewiinschtem

Anbieter oder Sachgebiet / Produkt,

ohne Kosten
zu verursachen.

Erst nach erfolgreicher Suche,

Direktanwahl des Internet-Anbieters.

...getestet und fiir gut befunden

connect
Das Praxismagazin fur Telekommunikation

CD fiir Windows 3.xx und Windows 95

39,90
Preis plus DM 7,50 Versandkosten

prOciirekt
Biiro Versand GmbH

AndenHirtenackern9»63791 Karlstein

Tel. 0180/5225303 Fax 0180/5225302

Die nachste
Ausgabe von

piz2$5b
gibt's ab

18. Oktober liberaU im
Zeitschriftenhandel
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Kostengiinstiges Drucken

mit Pelikan Hardcopy

SSSSlk

1st man im Internet auf interessante

Seiten gestoBen, mochte man sie

auch gerne ausdrucken. Doch auf

Dauer konnen sich die Druckko-

sten ganz schon summieren, denn

bei herkbmmlichen Einwegsyste-

men wandert gleich der ganze

Druckknopf in den Mull, sobald die

Tinte leer ist. Bei den ublichen

Druckkoptsystemen fur Farb-

drucker wird's noch teurer, denn

alle drei Farbkammern befinden sich in einem Block: Ist eine Farbe verbraucht,

wirft man auch die anderen mit weg.

Pelikan Hardcopy schafft hier mit seinen innovativen EasyClick-Systemen Abhilfe.

Der Druckknopf besteht aus einzelnen Bestandteilen - dem Adapter mit dem Druck-

system, der im Drucker verbleibt. und einem schwarzen oder drei separaten far-

bigen Tintentanks. Ist die Tinte leergeschrieben, wird einfach ein neuerTank ein-

gesetzt. Mit dem cleveren EasyClick-System lassen sich die Dmckkosten urn bis

zu 50% senken.

So kostet zum Beispiel das Upgrade-Kit fur den HP DeskJet der 500er Serie ein-

malig 49,- DM, die kostengiinstigen Nachfiill-Clicks mit schwarzer Tinte a 14,95

DM.

Weitere Informationen:

Pelikan Hardcopy Deutschland GmbH

Tel: 051 1/3998-1 45

Internet: http://www.mto.de/Pelikan-Hardcopy

ffUr Osterreich). Dos derzeii giinstigsteAngebotfiirdie Bundes-

repubHk (9,99 Mark im Monat ohne zeitliche Beschrankung) komml
von Metronet (http://www.metronet.de).

RTFM „Read the fucking manual". Unduldsame Antwort genervter

Webmaster und Supervisor, wenn der scheue Anwender eine Frage

stellt.

Server Knotenpunktrechner im Internet, der die Verbindung zu

den Nutzern (..Clients") herstellt und auch eigene Datenbestdnde an-

bietet,

Site siehe „Web-Site"

Suchmaschine (Search-Engine) Ein Progravm oder eine

Site, die aufEingabe von Stichwort oder Kategorie innerhalb Hirer

Datenbank nach Adressen sncln, vergleichbar mit einem elektroni-

schen Telefonbuch.

URL ..Uniform Resource Locator" - siehe ..Adresse"

Usenet Ein selbstdndiges Netzwerk von Rechnem, die Nachrkhten

untereinander austauschen - siehe auch Newsgroups.

User Nutzereines Dienstes im Datennetz. „Du und ich", wenn man
so will.

pizz«

jflVHl : mmvm I injg

Tk-Anlagen/ISDW'Kartefl/Telefone:

Ackermann 18Q/pir»IS/j/ 899,-

&cketman^TOuorrte^2 1.479,-

Telekom fumex 306

Emmerich istec 1008

AVM Frifr'rwd

OeolixS l6PnP ce«l

Oiehl Oivo Pio (okliv)

Siemens Profiset 50

Deutsche Telekom Europe 1

1

Deutsche Telekom Europe 20

688.

199;

189,

788/

199,-

444,

339,

445,

i' .f ISDN PC-Kut

32l)il OU>lluiWm95.

supei Sohwrae

ikom

Andere Gerote und Dalenbldtler out Anlroge.

Krippner & Lanwermann GmbH
Stettiner StraBe 7 • 33 106 Paderborn

Tel. 0180/5 23 13 31

Fax 0525 1/76 05 33

Vetsondkosien 8,- pro Pokel bei Voikusse, Nach-

nahme 15,-. Andeie Piodukte auf Anlroge.

l-v-w-x-y-2-a-b-c-d-e-F-g-h-

virtuell Nichl wirklich, d.h. nurin der Computerwelt vorhanden.

[w-x-y-z-a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k

Web-Master Der Gestalter und Wartungsmonteur einer „Wt'b-.SiU'".

Web-Site Die Summe der Webseiten einer Person, Firma oder Organisation.

Web Page / Web Seite Eine Seite einer Web-Site.

WorldWideWeb DasWWWverbindet unterschiedliche Dokumente und Dateien im Internet Es ist der

popul&rste Dknst, da iibereine bequeme, grafische Oberfldche nun auch Bilder mul lone ..empfangen" wer-

den konnen. Nat&rUch nur, wenn sie auch entsprechend „gesendet" werden.

:-) = dies ist ein ..Emoticon" und das erkldren wir das nachste Mai!
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\ Mensch Dieter

!

Also, ich sag' immer, nichts ist schoner wie Fernsehen. Da lernt man was und

bringt den Abend 'rum. In der letzten Zeit hab' ich aber gar nicht mehr viel ge-

guckt, weil die hier im Verlag so'n neues Projekt am laufen hatten und mich

gefragt haben: „Mensch Dieter, kannste uns nicht helfen?" Da kam von mir

natiirlich ein akkurates ,Ja", bin schlietelich 'n gefalliger Mensch, und 'n paar

Uberstunden schaden dem Lohnstreifen nie. Ich bin im Biiro fur so Sachen wie

Regale anbringen, Mobel riicken, Materialausgabe und so zustandig, und 'n

guten Kaffee koch' ich auch. Der Chef sagt immer: „Mensch Dieter, du bist der

Mann, der das Licht ausmacht". Nu' ja, ich fand das ganz nett. Irgendwann sagten

mir die Damen und Herren von der Redaktion, worum es uberhaupt geht.

Pizza wollten se machen. Ich hab' gleich gesagt, daft ich nich' so fur's Italieni-

sche bin, wegen die schmierigen Kerle vor allem, und von wegen das Essen, da

is' uberhaupt nix dran. Ein anstandiger Mann braucht sein Sttick Fleisch, sagt

meine Monika immer. Nu', die von der Redaktion meinten, Pizza ist gar nichts

zu essen, sondern hat was mit neue Medien, Internet und so, zu tun. Kenn' ich

doch, gar kein Problem, hab' doch mit meine funfzig Jahre noch nich' den An-

schluls verloren, was. „Mensch Dieter, Internet ist wie Fernsehen, guck' doch

einfach mal rein", hat die Frau Schmidt dann noch zu mir gesagt. Uberhaupt

kein Thema, ich hab' die Sache angepackt und gut! Und ehrlich, ich hab' mich

gut in die Sache reingefunden. Gestern abend zum Beispiel: Ich machte mei-

nen Rundgang durch die Raume, und in einem Biiro voile Festbeleuchtung auf

den Bildschirmen, ich dachte, ich spinne, liefen die Dinger doch, und keiner

war mehr da. Ich, nich' blod, erstma' die Stecker rausgezogen, im Radio hatten

se namlich Gewitter angesagt, und beim Fernseher muls auch immer der

Stecker raus, wenn's donnert. Wenn die mich nicht hatten.

Bildbearbeitung

Cord Warnecke

r

Anzeigenleitung
Lis Beaumont

Telefon: 0511 / 338 99-206

e-mail: L.Beaumont@pizza-online.de

gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 1 vom 1. Juni 1996

Produktionsleitung

Heinz Wedekind

Chef der EDV
Burkhard Kaufhold

Chef der Online-Dienste

Andreas Bartels

Vertriebsleitung

Rainer Haake

Werbung
Sabine Mostegl

fiesf Boy
Michael Kussmaul

Very special thanks

Ulli Begitt. Anette Leupold

Druck
Westermann Druck GmbH Braunschweig

Abonnement
Der Abonnementpreis betragt fur 12 Ausgaben

55 DM (incl. Zustellgebiihr und 7% MwSt), im Ausland

zzgl. Porto. Info unter: 0511 / 390 91-0
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IMPARAOIES

EDEN, das ist die

paradiesische Online Metropole,

in der es alles gibt: Zeitung,

Post, Bank, Einwohnermeldeamt...

Fur die Kultur das Forum, fiir den

1

J

ISTOIE LOS!

Fun die Party, den Pub, die

Bar D'Amour.... Nach EDEN
kommen Leute, die vom Leben einfach

mehr erwarten. Und zu schatzen wisse

daB es eines hier nicht gibt: Langewei'

EDEN. Das Paradies ist often.

•330331

Sic konnen EDEN auch nut/en ohne T-Online-(»ebiihren ganz einfach the line™ bcstellcn. Entweder GmbH, Softwareentwicklung
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nebenstehender Adresse. Alles was Sie dann noch brauchen ist em PC oder em MAC und em Modem.
Sie sparen tagsiiber 3,60 DM/Std. und am Wnchenende und in der Nachl 1,20 DM/Std.

Ludwig-Erhard-Strafie 16
61440 Oberursel/Ts
Telefon 06171-626999



as Freiluft-Internet-Cafe in Brimsley

hatte kaum geoffnet, da sturmten Pat,

Helen und Mimi schon die Terminals.

Prompt hingen etliche mannliche P&S

Surfer in der Leitung.

http://www.superpeople.com

Die EG-Gesundheitsminister: Rauchen gefahrdet die Gesundheit. Der Rauch einer Zigarette dieser Marke

enthalt 0,9 mg Nikotin und 13 mg Kondensat (Teer). (Durchschnittswerte nach ISO.)


